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   Für NotFälle (24 StuNdeN erreichbar)

ärztlicher bereitschaftsdienst: 116 117
Für ambulante Notfälle ohne Lebensgefahr - Weiterleitung an den nächstgelegenen ärztlichen 
Bereitschaftsdienst

rettungsdienst/Feuerwehr: 112   
Für akute Notfälle mit Lebensgefahr

Giftnotruf (nach bundesländern)

Baden-Württemberg: 0761 - 19240  Nordrhein-Westfalen: 0228 - 19240
Bayern: 089 - 19240     Saarland: 06841 - 19240
Berlin, Brandenburg: 030 - 19240   

Hessen, Rheinland-Pfalz: 06131 - 19240
Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein: 0551 - 19240
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,Thüringen: 0361 - 730730

   Für mediziNiScheN beratuNGSdieNSt

unabhängige Patientenberatung: 0800 - 0117722 (Mo-Fr, 10-18 Uhr)
Kostenlose Beratung bei Beschwerden zu Prävention, Behandlung und Rehabilitation von  
Krankheiten sowie rechtlichen und psychosozialen Fragen.

bürgertelefon des bundesgesundheitsministeriums

Krankenversicherung: 030 - 3406066-01
Beitrags- und Leistungsrecht der gesetzlichen Kassen inkl. Umfang des Versicherungsschutzes, 
Krankengeld und Kuren

Pflegeversicherung:  030 - 3406066-02
Leistungen der Pflegeversicherungen u.a. Kurzzeit- und Verhinderungspflege, 
Einstufungsverfahren und Pflege- Neuausrichtungsgesetz

Gesundheitliche Prävention: 030 - 3406066-03
Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen, die von den Krankenkassen bezahlt werden, 
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen

     GE  uNDhEitssErvicEBESSER LEBEN
       Rufnummern für    Notfälle und Beratung



Liebe Leserinnen und Leser,

der Frühling naht – und bringt Erleichterung in mehrfacher Hinsicht. Es wird (hoffentlich) milder, die 
Sonne zeigt sich stärker, füllt den Vitamin-D-Haushalt auf und hilft dabei, die Verbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen. Bald könnte es spürbare Lockerungen im Alltag geben. Nach fast drei Monaten 

der strengen Kontaktbeschränkungen ist das gerade für allein lebende Menschen essenziell. Denn  
Isolation kann auf Dauer krank machen oder gar zu einem früheren Tod führen. Für die kommende Zeit 
der Öffnung des normalen Lebens haben wir uns daher dem Thema Einsamkeit und neue Kontakte fin-
den gewidmet. Das geht auf mehreren Wegen – zum Beispiel über unsere erweiterten Kontaktanzeigen 
für Partnerschaft und Freundschaft ab Seite 28. Viel Erfolg dabei und einen guten Start in den Frühling!

Wir suchen weiterhin nach Menschen, die etwas aus dem Leben zu berichten haben. Daher 
unsere Bitte: Wenn Sie eine spannende, lustige, traurige oder dramatische Geschichte aus Ihrem 

Leben zu erzählen haben, ehrenamtlich tätig sind, ein außergewöhnliches Hobby haben oder 
jemanden kennen, auf den eines dieser Attribute zutrifft, schreiben Sie uns! Wir veröffentlichen 

Ihre Geschichte in unserer Rubrik „Besser Leben Sozial“, gern auch mit Foto.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Post an: GDI mbH, Besser Leben, Lützwostraße 11A, 04155 
Leipzig oder per E-Mail an content@gdi-online.de. Vielen Dank!

BESSER    LEBEN
im März

Schon gewusst?
Als Besser Leben-Kunde profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen außerhalb des Magazins:

Alle Infos zu den Diensten erhalten Sie unter der BL-Rufnummer 030 - 231 888. Rufen Sie uns an!

Impressum
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Lützowstraße 11a ∙ 04155 Leipzig ∙  
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Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder  
Weiterleitung des Dokuments (oder Teilen daraus) 
ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI 
GmbH zulässig. © GDI 2021

BL-Auskunft
24 Stunden für Sie da!
Nutzen Sie  
unseren  
Auskunfts- und 
Recherchedienst, 
10 Minuten pro 
Monat kostenfrei! 
Unsere Berater 
helfen Ihnen bei alltäglichen 
und ungewöhnlichen Anfragen.

BL-Astro
Ihr Blick in die Sterne!
Testen Sie unsere 
Astroberatung 
10 Minuten pro 
Monat kostenlos! 
Lernen Sie profes-
sionelle Berater kennen und 
holen Sie sich Auskunft zu 
allen Lebensfragen wie Geld,  
Gesundheit und Partnerschaft.

BL-Anwalt
Schnelle Telefonhilfe!
Sichern Sie sich in Rechts-
fragen schnelle Hilfe unter 
030 - 231 888 788 – jeden 
Monat 20 Min. kostenfrei und 
ggf. mit kostenlosem Rückruf. 
Rechtsanwälte helfen bei den 
ersten Schritten eines Rechts-
streits, vermitteln Sie ins richtige 
Fach und beruhigen die Nerven.

BL-Telefonie
10 Euro gratis!
Vertelefonieren Sie ein 
monatliches Guthaben im 
deutschen Fest- und  
Mobilfunknetz sowie in  
vielen Ländern weltweit. 
Jeden Monat, den Sie den 
Besser Leben Service nutzen, 
wird Ihr Guthaben wieder neu 
aufgeladen.

 §
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Einsamkeit: Warnsignal der Evolution

Einsamkeit kann die Entstehung zahl-
reicher Krankheiten begünstigen. Ob-
wohl es sich um ein subjektiv emp-
fundenes Gefühl handelt, sind die 
Auswirkungen auf den Organismus 

enorm. Eine verblüffende medizinische 
Tatsache liefert hierfür den Beweis: 
Schmerzen und Einsamkeit werden im 
selben Teil des Gehirns verarbeitet, im 
anterioren zingulären Kortex, kurz ACC. 
Untersuchungen in der Magnetreso-
nanztherapie (MRT) belegen dies. Die 

erstellen Bilder verdeutlichen, welche 
Gehirnbereiche unter bestimmten Ein-
flüssen aktiviert werden.
 Aus Sicht der Evolution macht die 
Kopplung von Einsamkeit und Schmer-
zen Sinn. Damit unsere Vorfahren in 
der Steinzeit überleben konnten, war es 
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ob durch Digitalisierung, urbanisierung oder aktuell den Lock-
down in der Pandemie: Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. 
Laut Statistischem Bundesamt stieg die zahl der Single-Haushalte 
zwischen 1991 und 2019 von 17 auf 42 Prozent. Alleine zu wohnen 
führt nicht automatisch zu Einsamkeit. kommen jedoch Extremsi-
tuationen wie die Coronakrise hinzu, kann dies in sozialer Isolati-
on enden. Die gute Nachricht: Einsamkeit ist kein Schicksal. Es gibt 
heute viele Therapie- und Interventionsmöglichkeiten, um auch äl-
tere Personen wieder zurück in die Gemeinschaft zu führen. zumal 
die Wissenschaft den Wert sozialer Teilhabe erkannt hat. Renom-
mierte Mediziner wie Manfred Spitzer, Leiter der Psychiatrischen 
universitätsklinik in ulm, haben dieses Thema in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt. Der Bestsellerautor bezeichnete Einsamkeit 
gar als „Todesursache Nummer 1 in den westlichen Ländern“.

Raus aus der 
Isolation



nicht nur wichtig, körperlich unversehrt 
zu bleiben. Der Schutz der Gemein-
schaft war ebenso entscheidend. Wurde 
ein Mitglied aus seinem Stamm ausge-
schlossen, kam dies einem Todesurteil 
gleich. Ob Nahrungsbeschaffung, Schutz 
vor Elementen, Raubtieren, verfeinde-
ten Stämmen – um den Bedingungen 
der Wildnis zu trotzen, war das Zusam-
menspiel der Gruppe unabdingbar. 
 Schmerzen machen auf Missstände 
im Organismus aufmerksam, ähnlich 
wie Hunger. Dieselbe Funktion erfüllt 
Einsamkeit. Sie soll den Impuls setzen, 
wieder Anschluss zu suchen. 
 Weitere Studien bestätigten den Zu-
sammenhang. Wissenschaftler fügten 
Probanden experimentell Schmerzen 
zu und zeigten ihnen dabei Fotos von 
ihrem Partner, fremden Personen und 
Objekten. Das Schmerzempfinden nahm 

nur bei Betrachtung des Partners ab. 
 Biologisch gesehen aktiviert Einsam-
keit ein Notfallprogramm, welches den 
Körper in einen Stresszustand versetzt. 
Jahrtausende der Zivilisation haben da-
ran nichts geändert. Dieses genetische 
Programm ist noch heute in uns ange-
legt. Einsamkeit erzeugt Stress. Stress ist 
Mitauslöser vieler Krankheiten.

Höheres Risiko für Schlaganfälle

Stress an sich ist nichts Schlechtes. Er 

sichert uns bei unmittelbarer Gefahr 
im Kampf- und Fluchtmodus das Über-
leben. Stresshormone wie Cortisol, Ad-
renalin und Noradrenalin treiben den 
Blutdruck nach oben, damit die Mus-
keln besser durchblutet werden. Auch 
der Blutzuckerspiegel steigt, um dem 
Körper schnelle Energie zur Verfügung 
zu stellen. Gleichzeitig werden alle in 
dieser Akutsituation nicht notwendigen 
Funktionen gedrosselt, wie Verdauung, 
Zellregeneration oder Immunabwehr.  
 Wenn der Notfall allerdings zum 
Dauerzustand wird, entstehen gesund-
heitliche Probleme. Einsame Menschen 
haben ein erhöhtes Risiko für Diabetes, 
Osteoporose und Bluthochdruck. Un-
tersuchungen der Psychologin Louise C. 
Hawkley an der Universität von Chicago 
verdeutlichten, dass der Blutdruck mit 
dem Grad der Einsamkeit steigt. Eine 

Metaanalyse, ausgewertet am Health 
Science Department der University von 
York, ergab: Mangelnde Sozialkontakte 
erhöhen das Risiko für Herzinfarkte um 
29 Prozent, das für Schlaganfälle um 32 
Prozent. 
 Der Verlust von Sozialkontakten wird 
zudem mit Brustkrebs in Verbindung 
gebracht. Eine finnische Studie aus dem 
Jahr 2003 mit über 10 000 Teilnehmerin-
nen zeigte auf, dass eine Trennung oder 
der Tod des Partners das Risiko für die 
Entstehung von Brustkrebs um etwa das 

Doppelte erhöhte. Durch den Tod eines 
guten Freundes stieg sich die Wahr-
scheinlichkeit um 35 Prozent. Weitere 
Studien legen Zusammenhänge zu Ent-
zündungen, Magen-Darm-Geschwüren, 
Depressionen und Krebserkrankungen 
nahe. 

Isolation schwächt Immunabwehr

Je einsamer Menschen sind, desto an-
fälliger werden sie für Infektionskrank-
heiten. Zwar mag es für eine sozial 
isoliert lebenden Person weniger Ge-
legenheiten geben, sich anzustecken. 
Doch falls sie mit dem Erreger in Be-
rührung kommt, ist das Risiko, dass die 
Krankheit ausbricht, wesentlich höher. 
Eine amerikanische. experimentelle Stu-
die mit dem Titel „Soziale Bindungen 
und Anfälligkeit für Erkältung“, die 1997 
von dem mehrfach ausgezeichneten 
Professor für Psychologie Sheldon Co-
hen veröffentlicht wurde, schlug hohe 
Wellen. 
 276 gesunde Probanden wurden mit-
tels Nasentropfen mit einem Erkältungs-
virus infiziert und anschließend die Sym-
ptome dokumentiert. Bei 99 Prozent 
aller Teilnehmer konnte eine Infektion 
nachgewiesen werden, jedoch brach die 
Krankheit nicht bei allen aus. Warum?
 Vor Beginn des Experiments hatten 
die Wissenschaftler das Sozialleben 
der Probanden mit dem von Cohen 
entwickelten Social Network Index er-
fasst. Dieser Index gliedert das soziale 
Netzwerk in zwölf Untergruppen. Dazu 
gehören Partner, Eltern, Schwiegerel-
tern, Kinder, andere Familienmitglieder, 
Nachbarn, Freunde, Berufskollegen, 
Klassenkameraden, Kontakte durch 
Ehrenämter, Vereinsmitgliedschaften 
sowie Religionsgemeinschaften. Hatte 
der Proband in den vergangenen zwei 
Wochen einen persönlichen oder tele-
fonischen Kontakt zu einer Person aus 
der entsprechenden Gruppe, erhielt er 
einen Punkt.
 Ergebnis: Je diverser das soziale Netz-
werk, desto geringer die Anfälligkeit für 
eine Erkältung. Bei Teilnehmern mit 
vielen unterschiedlichen sozialen Bezie-
hungen (mehr als sechs Punkte) lag die 
Wahrscheinlichkeit bei über 30 Prozent, 
bei Probanden mit wenigen Kontakten 
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Genetisch vorbestimmt: Isolation schwächt die Immunabwehr – dadurch 
können Infektionskrankheiten schwerer verlaufen.

„Biologisch gesehen aktiviert Einsamkeit ein Notfallprogramm, 
welches den Körper in einen Stresszustand versetzt. Einsam-
keit erzeugt Stress. Stress ist Mitauslöser vieler Krankheiten.“



(zwischen null und drei) stieg sie auf 
über 60 Prozent. Damit war der Wert 
fast doppelt so hoch.

kontakte steigern Lebenserwartung

Eine der umfangreichsten Betrach-
tungen über die Auswirkungen von 
Einsamkeit liefet die Metaanalyse der 
Wissenschaftler rund um Dr. Julianne 
Holt-Lunstad, Professorin für Psycho-
logie und Neurowissenschaften an der 
Brigham Young University in Utah. Mit 
ihren Kollegen hat sie 148 Studien mit 
über 300 000 Probanden ausgewer-
tet. Gemeinsamer Konsens: Sozial inte-
grierte Personen haben eine 50 Prozent 
höhere Wahrscheinlichkeit zu überle-
ben. Daneben verglich sie die Mortalität 
mit bekannten Gesundheitsrisiken. Dies 
ergab einen völlig neuen Blickwinkel. 
Einsamkeit hat laut dieser Metaanalyse 
einen größeren Effekt auf die Sterbe-
wahrscheinlichkeit als Rauchen, Alkohol, 
Übergewicht, Bewegungsmangel und 
Luftverschmutzung. Da Einsamkeit also 
einen zentralen Stellenwert bei der Ge-
sunderhaltung spielt, bleibt die Frage: 
Was ist Einsamkeit überhaupt? 

Allein bedeutet nicht einsam

Alleinsein ist objektiv messbar, Einsam-
keit hingegen ein subjektives Gefühl. 
Wer in einem Single-Haushalt wohnt, 
lebt faktisch alleine, muss aber nicht 
zwangsläufig einsam sein. Eine umtrie-
bige, alleinstehende Seniorin mit vielen 
Freunden, Interessen und Vereinstätig-
keiten ist weniger einsam, als ein lang-
jähriges, gelangweiltes Ehepaar, welches 
außerhalb der Beziehung kaum Kon-
takte pflegt. 
 Das Gefühl der Einsamkeit hängt zum 
einen stark von der eigenen Wahrneh-
mung ab. Viele genießen Momente mit 
sich selbst, die Möglichkeit, sich ganz 
den eigenen Bedürfnissen zu widmen. 
Im Englischen wird dies „Me-Time“ ge-
nannt. Zum anderen ist die Qualität der 
Beziehungen von Bedeutung. 
 Ein großer Bekanntenkreis inklu-
sive hunderter Facebook-Freunde ist 
weniger wert, als eine Handvoll bester 
Freunde, die gemeinsam „durch dick 
und dünn gehen“. Einsamkeit entsteht 

dann, wenn Betroffene einen Mangel an 
tiefgründigen, erfüllenden Beziehungen 
verspüren. Und wenn sie sich von ande-
ren ausgeschlossen fühlen. Dies kann in 
der Großfamilie ebenso passieren wie in 
einer Menschenmenge. 
 Erfährt eine Person durch ihr sozi-
ales Umfeld wenig positiven Zuspruch, 
wird kaum wahrgenommen, verstanden 
und wertgeschätzt, leidet das Selbstbe-
wusstsein. Der eigene Selbstwert ent-
scheidet jedoch maßgeblich darüber, 
ob sich jemand einsam fühlt oder nicht, 
unabhängig von der Anzahl der sozialen 
Kontakte. 

Im Alter besonders anfällig

Um Einsamkeit messen und definie-
ren zu können, gibt es verschiedene 
methodische Verfahren und Skalen 
wie die UCLA Loneliness Scala oder die 
Three Item Loneliness Scale von Hug-
hes. Daraus hat sich ergeben, dass zwei 
Altersgruppen besonders anfällig für 
Einsamkeit sind: Jugendliche und ältere 
Menschen. Personen zwischen 25 und 
55 Jahren waren weniger betroffen. 
 Während Jugendliche ihren Platz in 
der Gesellschaft erst noch finden müs-
sen, sind Ältere durch einschneidende 
Lebensereignisse ebenfalls dazu ge-
zwungen, ihren Platz neu zu definieren. 
Durch diese Veränderungen entstehen 
Lücken, die weit über den Verlust re-
aler Kontakte hinausgehen. Wer in den 
Ruhestand geht, verliert nicht nur den 
täglichen Austausch mit Kollegen und 
Kunden, sondern auch positive Interak-
tionen wie Lob, Anerkennung, Selbst-
wirksamkeit. Wer jahrelang eine Familie 

gemanagt hat, kann nach dem Auszug 
der Kinder unter dem Gefühl leiden, 
nicht mehr gebraucht zu werden. 
 Während sich für die einen eine „in-
nere Leere“ auftut, genießen andere 
die neue Freiheit. Entbunden von ih-
ren Verpflichtungen, wird die Zeit zum 
Reisen genutzt, für neue Hobbys und 
Erfahrungen. Was man stets auf später 
verschoben hat, kann jetzt endlich um-
gesetzt werden. Die innere Einstellung 
macht den Unterschied. 

Gesundheit als Schlüsselfaktor

Ein weiteres Problem: Im Alter ver-
kleinert sich das soziale Umfeld auto-
matisch. Immer mehr nahestehende 
Menschen versterben. Nachbarn zie-
hen weg, zum Beispiel in Seniorenwoh-
nungen. Eine dürftige Rente trägt dazu 
bei, dass viele kostenpflichtige gemein-
schaftliche Aktivitäten von vorneherein 
ausgeschlossen sind. 
 Der Verlust der eigenen Gesundheit 
und Mobilität nimmt einen zentralen 
Stellenwert ein. Für pflegebedürftige 
Menschen ist es nahezu unmöglich, 
selbstbestimmt am sozialen Leben teil-
zunehmen, da sie stets auf die Unter-
stützung anderer angewiesen sind. Bett-
lägerige können ihr Zuhause gar nicht 
mehr verlassen. Die eigene Gesundheit 
ist daher das wichtigste Gut. Einsamkeit 
macht krank. Krankheit begünstigt wie-
derum Einsamkeit. 

Symptome und Risikofaktoren

Menschen, die introvertiert, schüchtern 
oder perfektionistisch veranlagt sind, 
fühlen sich öfters einsam. Depressive Er-

Mehr kontakte – höhere Lebenserwartung: Es lohnt sich in vielerlei  
Hinsicht, zu versuchen, neue Menschen kennenzulernen.
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krankungen fördern die Entstehung von 
Einsamkeit, meist in Kombination mit 
negativen Lebenserfahrungen. Mobbing 
im Beruf, enttäuschte Freundschaften, 
der Verlust des Partners durch Trennung 
oder Tod, all dies kann dazu führen, dass 
sich Betroffene aus dem sozialen Leben 
zurückziehen. Zwillings- und Adoptiv-
studien legen zudem nahe, dass die 
Neigung zur Einsamkeit mit einer 50pro-
zentigen Wahrscheinlichkeit vererbt 
werden kann. 
 Wer folgende Symptome bei sich 
selbst oder bei Angehörigen feststellt, 
sollte hellhörig werden: Einsamkeit ist 
gekennzeichnet durch Niedergeschla-
genheit, Verzweiflung, starker Sehn-
sucht, Langeweile und innerer Leere, 
Selbstmitleid bis hin zur Selbstvernach-
lässigung. Auch Schlafstörungen gehen 
oft damit einher. Chronische Einsamkeit 
kann sich über Angst- und Zwangsstö-
rungen äußern. 

 Ältere Frauen haben statistisch 
gesehen ein erhöhtes Risiko. Dies 
liegt an der demografischen Ent-
wicklung. Männer sterben im Durch-
schnitt sechs bis sieben Jahre früher 
als ihre Altersgenossinnen. Bereits 
in der Altersgruppe 60plus liegt der 
Frauenanteil bei über 60 Prozent und 
nimmt mit steigendem Alter immer 
mehr zu. 

Wenn Interventionen nötig werden

Alleinsein und Einsamkeit sind nicht das-
selbe. Es ist allerdings möglich, dass sie 
sich gegenseitig beschleunigen. Einsam-
keit kann sowohl Ursache, als auch Fol-
ge sozialer Isolation sein. 
 Es gelang der Framingham Heart 
Studie, derartige Zusammenhänge 
aufzuzeigen. Die seit 1948 begonnene 
Langzeitstudie in der amerikanischen 
Kleinstadt Framingham begleitete je-
weils zwischen 5200 und 4000 Proban-
den über drei Generationen hinweg. 
Sie brachte erstaunliche Erkenntnisse 
zu Tage, zum Beispiel über die „Anste-
ckung“ von Einsamkeit. Fühlt sich eine 
nahe stehende Person einsam, stieg die 
Wahrscheinlicht selbst einsam zu wer-
den um signifikante 52 Prozent. 
 Kein Wunder: Dass Gefühle unmit-
telbar übertragen werden, erleben wir 
täglich im Alltag. Lachen wirkt anste-
ckend, Gähnen ebenso. Kratzt sich unser 

Gegenüber, verspüren auch wir einen 
Juckreiz. Die amerikanische Psychologin 
Elaine Hatfield sieht in einer emotio-
nalen Ansteckung die Tendenz, sich mit 
der interagierenden Person synchroni-
sieren zu wollen. 
 Doch meist kommt es gar nicht 
dazu, da sich einsame Menschen im-
mer mehr zurückziehen. Umgekehrt 
wenden sich die verbliebenen Kontakte 

von einsamen Menschen ab, wenn diese 
unzugänglich, verstockt und wenig so-
zial wirken. Woraufhin Betroffene ihre 
Umgebung wiederum als abweisend, 
gar feindselig wahrnehmen. Laut der 
Framingham Herat Studie verliert ein 
einsamer Mensch in vier Jahren durch-
schnittlich acht Prozent seiner Freunde. 
Es beginnt eine soziale Abwärtsspirale, 
aus der es viele kaum aus eigener Kraft 
schaffen. Unterstützung von außen, 
meist auch therapeutischer Natur, ist 
nun von Nöten.

Was kann Betroffenen helfen?

Einsamkeit hat sowohl innere (eigene 
Wahrnehmung, Einstellungen, Gefühle) 
als auch äußere Ursachen (z. B. Verlust 
und Mangel an Kontakten). Um diesen 
Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen, 
sollten Therapie- beziehungsweise In-
terventionsmaßnahmen an beiden Sei-
ten ansetzen. Zunächst ist es wichtig, 
das Thema aus der Tabuzone zu holen. 
Einsamkeit ist kein soziales Stigma.
 Gemäß einer Metaanalyse aus dem 
Jahr 2011 hat eine kognitive Verhaltens-
therapie den größten Effekt zur Vermin-
derung von Einsamkeit. Die Methode 
beruht darauf, negative durch positive 
Gedankenmuster zu ersetzen. Sie verän-
dert die subjektive Sicht der Betroffenen, 
was neue Gefühle und Handlungen mit 
sich bringt. Soziale Unterstützung erwies 
sich als effizienter, als den Betroffenen 
einfach nur neue Kontaktmöglichkeiten 
anzubieten. Ob durch Ärzte, Psycholo-
gen, Betreuer – professionelle Begleiter 
erhöhen die Erfolgschancen. 

Wege aus der Isolation

Wie bereits die Studien mit Cohens So-
cial Network Index und seinen zwölf 
Untergruppen zeigten, schützt ein mög-
lichst breit aufgebautes soziales Netz 
vor Einsamkeit. Es bleibt selbst dann 
tragfähig, wenn einzelne Kontakte weg-
brechen.
 Seniorentreffs, Volkshochschulen, 
Familienbildungsstätten sowie Gemein-
dehäuser sind hervorragende Anlauf-
stellen, um sich nach Angeboten für äl-
tere Menschen zu erkundigen. Auch das 
Internet ist eine gute Quelle. 

Gegen Einsamkeit helfen nur kontakte – die lassen sich nach der Pandemie 
beim Sport, in Interessengruppen oder online finden.

„Ältere Frauen haben statistisch gesehen ein erhöhtes Risiko. 
Dies liegt an der demografischen Entwicklung: Männer sterben 
sechs bis sieben Jahre früher als ihre Altersgenossinnen.“
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 Sportvereine, Tanzschulen oder 
Fitnessstudios bieten meist spezielle 
Kurse für die Zielgruppe 60plus. Der Er-
halt der eigenen Mobilität ist wichtig, 
um auch in Zukunft aktiv am Sozialleben 
teilnehmen zu können. 
 Es ist hilfreich, Alleinsein zu erlernen 
beziehungsweise das Aushalten mit sich 
selbst. Gestalten Sie Ihre „Zeit fürs Ich“ 
so angenehm wie möglich, gönnen Sie 
sich etwas Gutes, zum Beispiel Ihre Lieb-
lingsbücher/-filme/-musik.
 Den eigenen Horizont erweitern: 
Wer etwas Neues probiert, kommt au-
tomatisch mit Menschen in Kontakt, die 
bisher außerhalb der Reichweite lagen. 
 Selbstfürsorge praktizieren: Hören 
Sie auf Ihre Bedürfnisse, kommen Sie 
mit sich ins Reine. Wer sich selbst mag, 
wird auch von anderen gemocht.
 Verzichten Sie auf nichts, nur weil Ih-
nen die dazu passende Begleitung fehlt. 
Kulturveranstaltungen, Museumsbe-
suche, Tagesauflüge u. a.können auch 
alleine große Freude bereiten.
 Verlieren Sie nicht die Geduld. Men-
schen müssen sich erstmal beschnup-
pern. Tiefgründige Beziehungen be-
nötigen Zeit, um sich zu entwickeln. 
Freuen Sie sich über jedes interessante 
Gespräch, jede neue Begegnung.
 Haustiere sind treue Weggefähr-
ten. Forschungen im Bereich der 
Mensch-Tier-Beziehung haben erge-
ben, dass Senioren mit Haustieren ak-
tiver sind, weniger an Depressionen, 
Schlafstörungen und hohem Blutdruck 
leiden. Beim Streicheln wird das Bin-
dungshormon Oxytocin ausgeschüttet, 
was augenblicklich die Laune hebt. Kat-
zenschnurren sowie Vogelgezwitscher 
wirken beruhigend, Spaziergänger mit 
Hunden werden öfters gegrüßt. Doch 
wer sich ein Tier anschafft, trägt auch 
Verantwortung, zum Beispiel um des-
sen Versorgung im Krankheitsfall oder 
während eines Urlaubes zu gewährlei-
sten. Bitten Sie Nachbarn, Kindern und 
Freunde um Hilfe. Zudem können Katzen 
bis zu 20 Jahre alt werden, bestimmte 
Vogelarten sogar noch älter. Was, wenn 
man bis dahin nicht mehr rüstig genug 
ist, um das Haustier zu pflegen? Eine 
Lösung für Senioren lautet, etwas be-
tagtere Tiere aus dem Tierheim aufzu-
nehmen. Diese sind bereits sozialisiert, 

leichter zu erziehen, weniger wild, dafür 
umso verschmuster und dankbarer.

Gemeinwohl macht glücklich

Geben ist seliger als nehmen. Verschie-
dene Studien untermauern diese Bibel-
stelle aus wissenschaftlicher Sicht. Hel-
fende sowie ehrenamtliche Tätigkeiten 
werden als besonders erfüllend wahrge-
nommen. Sie aktivieren Glückshormone 
im Belohnungszentrum des Gehirns. 
 Wer zum Gemeinwohl beiträgt, fühlt 
sich als Teil einer Gemeinschaft. Was 
dem Gegenteil von Einsamkeit ent-
spricht. Gleichzeitig geben ehrenamt-
liche Tätigkeiten das wohltuende Ge-
fühl, auch im Alter noch etwas Sinnvolles 
bewegen zu können. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, um sich sozial zu engagieren: 
Ob als Lesepate in Büchereien, bei der 
Flüchtlingshilfe, im Bereich Naturschutz, 
bei karitativen Organisationen oder gar 
als Leihoma/-opa.
 Eine niederländische Studie aus dem 
Jahr 2017 wies auf einen interessanten 
Effekt hin: Ehrenamtlich Tätige sind ge-
nauso gesund wie fünf Jahre jüngere 
Personen ohne Ehrenamt. Soziales En-
gagement ist demnach der reinste Jung-
brunnen. 

Von der koordination zur kooperation

Bei Naturvölkern nehmen gemeinschaft-
liche Rituale rund um Singen, Musizie-
ren und Tanzen einen hohen Stellenwert 
ein. Anthropologisch gesehen ergeben 
diese Aktivitäten Sinn. Psychologen von 
der Stanford University konnten deren 

prosozialen Effekte nachweisen. Durch 
das Ausüben synchroner, koordinierter 
Tätigkeiten nimmt die Kooperationsbe-
reitschaft und damit das Gemeinschafts-
gefühl zu. 
 Einsame Senioren sind mit einem 
Eintritt in den Kirchenchor, Musikverein 
oder Tanzkurs gut beraten. Ein weiterer 
Vorteil: Singen und Tanzen verringern 
das Demenzrisiko. Tanzsport bietet eine 
große Bandbreite für jeden Geschmack. 
Er kann bis ins hohe Alter praktiziert 
werden wie Rollator-Tänze beweisen.
Natur schafft Verbundenheit
 Egal ob Sie alleine ins Grüne gehen 
oder gemeinsam ins Blaue aufbrechen: 
Natur wirkt heilsam, insbesondere bei 
sozialer Isolation. Viele Menschen füh-
len sich in der Natur als kleiner Teil, ver-
bunden mit etwas Größerem. Nicht um-
sonst erfreut sich „Waldbaden“ in einem 
hochtechnisierten Land wie Japan größ-
ter Beliebtheit. Bewegung in der Natur 
macht den Kopf frei, fördert kreative 
Gedanken, beendet negative Grübelei. 
 Eine niederländische Studie fand he-
raus: Ein Prozent mehr Begrünung in der 
näheren Wohngegend hat denselben 
positiven Effekt auf die Gesundheit der 
Bewohner wie ein um ein Jahr verrin-
gertes Alter. Natur spendet Kraft! Eine 
Mitgliedschaft in einem Wanderverein 
oder einer Walkinggruppe kann diesen 
positiven Effekt steigern.

Sonderfall Corona

Seit Corona ist das Thema verstärkt in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
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Persönliche kontakte – sobald wieder möglich – können in Einrichtungen 
vor ort oder auf digitalem Wege entstehen.

Fo
to

: P
ho

to
du

ne



10	│	BL 3_2021

Durch Kontaktbeschränkungen und So-
cial Distancing-Maßnahmen bekommt 
jeder Mensch soziale Isolation in unter-
schiedlichem Maße zu spüren. Das Risi-
ko für Einsamkeit ist nur zum Teil durch 
die verringerten Sozialkontakte bedingt. 
Diese können zumindest vorübergehend 
durch neue Kommunikationswege auf-
gefangen werden. 
 Verstärkt wird Einsamkeit allerdings 
durch das Gefühl des Kontrollverlustes. 
Zwar kann jeder Einzelne durch die Ein-
haltung der AHA+L-Regeln zum Eindäm-
men der Pandemie beitragen. Wann 
jedoch ein soziales Leben wieder in nor-
malem Rahmen möglich sein wird, liegt 
in politischer und medizinischer Hand. 
Auch haben viele Menschen verlernt, es 
„mit sich selbst auszuhalten“, da die mo-
derne Welt unzählige Möglichkeiten der 
Zerstreuung bietet. 
 Wer gestärkt, statt vereinsamt aus 
der Coronakrise hervorgehen möchte, 
ist mit diesen Tipps gut beraten: 
erstens: Ein gut strukturierter Tagesab-
lauf hilft dabei, Normalität beizubehal-
ten. Setzen Sie sich Aufgaben und Ziele. 
Zusammenkünfte lassen sich ins Digitale 
transferieren. Ein Buchclub kann sich 
virtuell treffen, das Kaffeerkränzchen 
via Skype, Zoom oder Videotelefonie 
abgehalten werden. Spaziergänge an 
der frischen Luft sorgen für körperlichen 
Ausgleich. 
zweitens: Nutzen Sie die Zeit für Weiter-
bildungsmöglichkeiten, um sich in The-
men einzuarbeiten, die Sie schon immer 
interessiert haben. Sprachkurse funktio-
nieren online wunderbar. Lesen Sie sich 
in Fachliteratur ein, durchstöbern Sie 

Expertenblogs. Dadurch geht Ihnen der 
Gesprächsstoff nie aus. 
Drittens: Bieten Sie anderen Menschen 
Hilfe an, indem Sie zum Beispiel für die 
hochbetagte Nachbarin Einkäufe über-
nehmen. Regelmäßige, kurze Lebens-
zeichen bei Freunden und Verwandten 
zeigen: Ihr seid nicht allein! 
viertens: Nutzen Sie die Chance zum 
Innehalten, um den Stand Ihres sozialen 
Umfeldes in Ruhe betrachten. Welche 
Beziehungen tun Ihnen wirklich gut? 
Welche empfinden Sie eher als bela-
stend? Ist es gar Zeit, bestimmte Ver-
bindungen zu kappen? In welchen Be-
reichen mangelt es Ihnen an Kontakten? 
Gibt es etwas, das Sie schon immer tun 
wollten, aber niemand teilt Ihr Interes-
se? Wo könnten Sie hierfür Gleichge-
sinnte kennenlernen?
 Die Coronakrise stellt uns vor viele 
Herausforderungen, birgt aber auch 
Chancen. Wie Sie damit umgehen, hängt 
letztlich von der individuellen Einstel-
lung ab. 

Telefonische Hilfe

Wenn Sie sich gerade sehr allein fühlen 
und einfach mal jemanden zum Reden 
brauchen, gibt es Abhilfe, beispielswei-
se „Silbernetz“ - ein Hilfetelefon für äl-
tere, vereinsamte Menschen. Unter der 
kostenfreien Rufnummer 0800 4 70 80 
90 finden Sie Menschen für ein persön-
liches Gespräch. 

Neue kontakte knüpfen 

Um neue Freunde, Freizeitpartner oder 
sogar einen Lebensgefährten zu finden, 

können Betroffen sowohl auf altbe-
währte Strategien vertrauen als auch 
mal Neues ausprobieren. 
 Manche ältere Menschen trauen sich 
z. B. nun zum ersten Mal, die Möglich-
keiten eines Smartphones oder Com-
puters auch in dieser Hinsicht zu nut-
zen. Auf diversen Websites wie www.
herbstzeit.de oder www.50plus-treff.de 
gibt es Chats und Gruppen für Senioren, 
bei denen Sie miteinander in Austausch 
kommen können.
 Online-Angebote sind heute die 
meist genutzten Wege, um neue Men-
schen und vielleicht sogar den künftigen 
neuen Lebenspartner kennenzulernen. 
Wer gezielt auf Partnersuche gehen 
möchte, kann sich auf verschiedenen 
Plattformen anmelden, mit Anderen 
austauschen oder eine eigene Anzeige 
kostenpflichtig einstellen. 
 Nur Mut, allabendlich sind deutsch-
landweit hunderttausende Singles im 
World Wide Web unterwegs, um neue 
Kontakte zu knüpfen, sich über Themen 
und Probleme auszutauschen, zu flirten, 
Spaß zu haben oder auch um ernsthafte 
neue Beziehungen zu knüpfen. Natürlich 
sollten Sie beim Flirten im Netz entspre-
chend mit Umsicht und Bedacht agieren. 
Name, Privatadresse oder sogar private 
bzw. intime Details sind nicht unbedingt 
fürs Online-Date geeignet. Eine gesunde 
Distanz ist angebracht. 
 Nutzen Sie Online-Portale, um den 
ersten Kontakt zu knüpfen, tauschen 
Sie persönliche Details erst nach einem 
ersten persönlichen Eindruck aus. Wer 
unerfahren beim Umgang mit Online-
kontakten ist, sollte anfangs eher vor-
sichtig sein. Nicht jeder „Traumpartner“ 
ist letztlich auch das, was er zu sein 
scheint. Und nicht jede darauf folgende 
Kontaktanbahnung wird auf Anhieb zum 
Volltreffer werden. 
 Im Netz tummeln sich sowohl kosten-
lose Gemeinschaften (Communities) 
speziell für Menschen in den goldenen 
Jahren als auch Mischformen, bei denen 
man sich kostenlos anmeldet, aber für 
den vollen Service zahlen muss. 
 Stiftung Warentest hat im Februar 
2016 verschiedene Anbieter überprüft. 
Mit psychologischen und juristischen 
Fachgutachtern und fünf virtuellen Sing-
les wurden elf Singlebörsen und Part-
nervermittlungen getestet. Zwei fiktive 

Im Alter noch einmal einen Partner oder Freund zu finden, der eigene Inte-
ressen teilt, ist auf vielen Wegen möglich.
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Frauen und drei Männer schlossen ins-
gesamt 55 Verträge, die nach der Test-
phase wieder gekündigt wurden. Die 
Persönlichkeitsprofile waren offen und 
konservativ.
 Das Ergebnis ist überraschend po-
sitiv: Die Testsieger: Parship, Elitepart-
ner, LoveScout24 und Neu.de schnitten 
„gut“ ab. Diesen Partnerbörsen kön-
nen sich einsame Herzen laut Stiftung 
Warentest getrost anvertrauen. Sie 
punkten durch:
Umfangreiches Persönlichkeitsprofil
Guter Überblick im kostenlosen Modus
Viele Partnervorschläge
Gute Nutzung
Sehr gute Information und Hilfe
Singelreisen & Co

In Coronazeiten leider nicht möglich, 
aber sonst eine tolle Chance, Gleich-
gesinnte kennenzulernen: Kaum eine 
Möglichkeit, um sich kennenzuler-
nen, ist besser als die, gemeinsame 
Freizeit zu verbringen und Spaß zu 
haben. Für Leute, die ohnehin gern 
unterwegs sind und neue Orte ken-
nenlernen möchten, sind Urlaub, 
Sport, Sprach-, Kunst- und Kulturreisen 
gut geeignet, um neue Bekanntschaf-
ten zu schließen. Urlaubsveranstalter 
sind längst auf den Dreh gekommen, 
gezielte Reisen für Singles bestimmter 
Altersgruppe anzubieten. Vor allem 
stehen dann gemeinsame Aktivitäten 
im Vordergrund. 
 Erkundigen Sie sich vorher genau 
über die Modalitäten vor Ort. Sind 
kulturelle oder sportliche Aktivitäten 
separat oder inklusive? Welche Ziel-
gruppe wird mitreisen, Sie begleiten, 
entspricht Sie Ihren Vorstellungen/
Interessen und dem eigenen Alter? 
Garantien für einen „Volltreffer“ beim 
Kennenlernen gibt es natürlich nicht. 
Thematisch sollte die Reise vielmehr 
mit eigenen Intentionen verbunden 
werden. Bestenfalls werden Aktivi-
täten angeboten, die man schon im-
mer in Angriff nehmen wollte, aber nie 
die Zeit dazu gefunden hat. Wenn die 
Reise spannend und interessant ist, 
dem Inneren gut tut, steigt auch die 
Chance, Freunde, Gleichgesinnte oder 
sogar den neuen Begleiter fürs Leben 

kennenzulernen. 
 Angebote finden Sie im Internet 
beispielsweise unter www.singlerei-
sen.net, www.singlereisen.de, www.
studiosus.com/Singlereisen usw. Aber 
auch im Reisebüro Ihres Vertrauens 
können Sie solche Reisen speziell auf 
Sie zugeschnitten buchen, auch wenn 
Sie nur einen Freizeitpartner suchen.

Verbände/Vereine/Bildung

Entspannung, Sport, Kunst, Kultur, 
Sprachen etc. verbinden und sind eine 
tolle Gemeinsamkeit mit potenziellen 
neuen Partnern. Angebote gibt es bei 
Verbänden, V e r e i n e n 

oder in Bil- dungseinrich-
tungen wie Volkshochschulen. Ver-
eine, die mit den eigenen Interessen 
konform gehen, informieren gern über 
Aktivitäten und Ziele und bieten erste 
unverbindliche Möglichkeiten zum 
Schnuppern an. Denken Sie dabei über 
den Sportverein hinaus. Heimat- und 
Ortsvereine sind ebenso Treffpunkte 
wie gemischte Chöre oder Wander-
gruppen. Und es gibt sie selbst in klei-
nen Orten oder Städten. 
 Bildungseinrichtungen (Abendschu-
len, Volkshochschulen oder Universi-
täten) haben diverse Möglichkeiten 
für interessante Seniorenstudien im 
Programm. Meist werden solche Kur-
se/Semester von Leuten genutzt, die 
„ähnlich unterwegs sind“, gleiche Vor-
stellungen vom Leben und Interessen 
haben. Das Programm zum Senioren-
studium finden Sie bei der Studien-
beratung der jeweiligen Hochschulen 

in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich über die 
Auskunft zur Zentrale der Hochschule 
verbinden und fragen Sie gezielt nach 
einer Beratung zum Seniorenstudium 
und vereinbaren Sie einen Termin. Al-
ternativ finden Sie alle Modalitäten zu 
Angebot und Einschreibung auch auf 
den Internet-seiten der Hochschulen.

Die gute alte zeitungsannonce

Tageszeitungen, Wochenblätter und 
Monatsmagazine haben meist ein- oder 
zweimal pro Woche separate Seiten 
mit Kontaktanzeigen eingerichtet, wo 
Kontaksuchende inserieren. Haben Sie 
Mut, bei Interesse eine Chiffre-Num-
mer abzufragen oder anzurufen. 
 Wenn Sie nicht nur Leser, sondern 
auch aktiv Suchender sein möchten, 
geben Sie eine eigene Annonce auf. Ihr 
Zeitungsinserat sollte aussagekräftig, 
originell und nicht allzu lang gefasst 
sein. Formulieren Sie klar, wonach 
Sie suchen (Partnerschaft, Freizeit-/
Urlaubsbekanntschaft). 
 Wer unsicher ist, wie ein solcher 

Text zu formulieren ist, kann zunächst 
ausgiebig in anderen Annoncen stö-
bern und gebräuchliche Formulie-
rungen mit eigenen Worten kombi-
nieren. In jedem Fall sollte die kurze 
persönliche Vorstellung originell, au-
thentisch, ehrlich und positiv sein. Mit 
einer einzigartigen, prägnanten, wit-
zigen oder nachdenklichen Überschrift 
kann es aus den üblichen Inseraten 
herausstechen. Überlegen Sie, was Ihr 
Ego im Besonderen ausmacht, was Sie 
sich wünschen, welche Worte Sie am 
treffendsten kennzeichnen. 

Telefonischer Partnerservice

Auch im BESSER LEBEN RATGEBER SER-
VICE haben Sie die Möglichkeit, nette  
Freunde und Bekannte kennenzuler-
nen. Im Service Magazin, im Internet 
unter www.fonpartner.de oder im Sat1 
Teletext S. 585 finden Sie Inserate von 
Partnersuchenden, die Sie telefonisch 
direkt kontaktieren können.
 Oder Sie geben selbst per Telefon 
ein Inserat auf und lassen Sie sich ein-
fach von Gleichgesinnten anrufen.
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Behinderten-Pauschbeträge werden erhöht

Steuerpflichtige mit einer Behinderung können in der 
Steuererklärung anstelle eines Einzelnachweises für 
ihre Aufwendungen für den täglichen behinderungsbe-
dingten Lebensbedarf einen Behinderten-Pauschbetrag 
beantragen. Ab 2021 gelten höhere Pauschbeträge. 
Dies ist die erste Erhöhung seit 1975.

Verdoppelung der Behinderten-Pauschbeträge 

Die Regelungen zu den Behinderten-Pauschbeträgen 
soll die Berücksichtigung finanzielle Aufwendungen 
aufgrund einer Behinderung vereinfachen. Dabei ha-
ben sie vor allem den Aufwand für die so genannten. 
„Verrichtungen des täglichen Lebens“ im Blick, deren al-
leinige behinderungsbedingte Veranlassung nur schwer 
nachzuweisen ist (z. B. Körperpflege). 
 Alle übrigen behinderungsbedingten Aufwen-
dungen, die nicht unter den Pauschbetrag fallen (wie 
z. B. Umbau- oder Fahrtkosten), können auch weiter-
hin steuerlich berücksichtigt werden, soweit sie die 
zumutbare Belastung übersteigen. Die Höhe des Behin-
derten-Pauschbetrags ist nach wie vor vom Grad der 
Behinderung abhängig. (Weiter Angaben hierzu siehe 
Tabelle rechts).

Anhebung es erhöhten Behinderten-Pauschbetrags

Der erhöhte Behinderten-Pauschbetrag für blinde Men-
schen sowie Menschen, die als hilflos gelten, wird auf 
7400 Euro angehoben (Merkzeichen »H« im Schwerbe-
hindertenausweis oder festgestellte Einstufung in Pfle-
gegrad 4 oder 5).

Neu: Fahrtkosten-Pauschbetrag

Bisher musste ein aufwendiger individueller Einzel-
nachweises der behinderungsbedingt entstandenen 

Fahrtkosten erbracht werden. Diese Regelung wird nur 
durch eine Pauschbetragsregelung in Höhe der bisher 
geltenden Maximalbeträge abgelöst: 
• 900 Euro für Menschen mit einem Grad der Behinde-
rung (GdB) von mindestens 80 Prozent oder mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 70 Prozent und 
dem Merkzeichen »G«; 
• 4500 Euro für Menschen mit dem Merkzeichen 
»aG«, mit dem Merkzeichen »Bl« oder mit dem Merk-
zeichen »H«. 

Weniger Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung 
eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem GdB unter 
50: Auch das Verfahren für Steuerpflichtige mit einem 
GdB kleiner 50 wird vereinfacht. Bisherige Zusatzvo-
raussetzungen – wie eine dauernde Einbuße der kör-
perlichen Beweglichkeit – müssen künftig nicht mehr 
nachgewiesen werden. 
 Zudem wird die Systematik bei den Behinder-
ten-Pauschbeträgen an das Sozialrecht angepasst. Da-
durch könnten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
auch Steuerpflichtige mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 20 und ohne besondere Vorausset-
zungen die Gewährung eines Behinderten-Pauschbe-
trags beantragen.

Anpassungen beim Pflege-Pauschbetrag

Mit Verbesserungen beim Pflege-Pauschbetrag sollen 
die vielfältigen Belastungen, die die häusliche Pfle-
ge mit sich bringt, in einem angemessenen Rahmen 
steuerlich anerkannt werden. Diese Pauschale soll in 
erster Linie die nicht bezifferbaren Aufwendungen des 
Pflegenden für die persönliche Pflege abdecken. 2021 
wird der Pflege-Pauschbetrag auf 1800 Euro pro Ka-
lenderjahr angehoben (und damit nahezu verdoppelt). 
Zudem werden zukünftig bei dem Pflegegrad 2 ein Pfle-

Staatshilfen
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Neu & Aktuell
        BESSER LEBEN-RATGEBER

Alle Änderungen und Neuigkeiten 
zu den Besser Leben-Ratgeber-
broschüren finden Sie ab so-
fort in jeder Ausgabe auf diesen  
Seiten. In diesem Monat zum The-
ma „Staatshilfen für Menschen 
mit Behinderung“.



Neu & Aktuell
        BESSER LEBEN-RATGEBER Neu & Aktuell

ge-Pauschbetrag von 600 Euro und bei dem Pflegegrad 
3 ein Pflege-Pauschbetrag von 1100 Euro gewährt.

Gegenüberstellung: Behinderten-Pauschbeträge bis 
2020 und ab 2021 

Pauschbeträge 2020   Pauschbeträge ab 2021 
GdB  Pauschbetrag GdB Pauschbetrag
     20 384 Euro
25 und 30 310 Euro 30 620 Euro
35 und 40 430 Euro 40 860 Euro
45 und 50 570 Euro 50 1.140 Euro
55 und 60 720 Euro 60 1.440 Euro
65 und 70 890 Euro 70 1.780 Euro
75 und 80 1.060 Euro 80 2.120 Euro
85 und 90 1.230 Euro 90 2.460 Euro
95 und 100 1.420 Euro   100 2.840 Euro  

Hintergrundwissen: Welche Steuervorteile gibt es für 
behinderte Menschen – und warum? 

Im Vergleich zu einem gesunden Menschen hat ein be-
hinderter Mensch oft höhere Kosten. Deshalb darf ein 
behinderter Mensch seine behinderungsbedingten Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belastungen steuer-
mindernd geltend machen. Hierbei wird unterschieden 
zwischen typischen und atypischen behinderungsbe-
dingten Kosten:
• Die atypischen Kosten werden als außergewöhnliche 
Belastungen allgemeiner Art nach § 33 EStG berück-
sichtigt.
• Soweit es sich um typische behinderungsbedingte 
Kosten handelt, bekommen Sie dafür grundsätzlich den 
o. g. Behinderten-Pauschbetrag. Durch diese Pauschale 
sind solche Kosten abgegolten.

Sind die typischen Kosten höher als der Pauschbetrag, 
kann auf den Pauschbetrag verzichtet werden und ne-
ben den atypischen auch die typischen behinderungs-
bedingten Kosten als außergewöhnliche Belastungen 
allgemeiner Art nach § 33 EStG geltend gemacht wer-
den. Für die steuerliche Entlastung gibt es also zwei 
Möglichkeiten: 

1. Sie nehmen den Behinderten-Pauschbetrag in An-
spruch 
Dann sind mit diesem Pauschbetrag die »typischen« 
behinderungsbedingten Kosten abgegolten. Das sind 
Aufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täg-
lichen Lebens, für die Pflege und für den erhöhten Wä-
schebedarf.
 Zusätzlich können Sie die nicht durch den Pausch-
betrag abgegoltenen »atypischen« behinderungsbe-
dingten Kosten als außergewöhnliche Belastungen all-

gemeiner Art geltend machen. Insbesondere folgende 
Aufwendungen gehören dazu:
• Operationskosten
• Kosten für Heilbehandlungen
• Arznei- und Arztkosten
• Heilkuren
• Kosten für den behindertengerechten Umbau eines 
Wohnhauses
• Fahrtkosten bei Schwerbehinderung (H 33b »Neben 
den Pauschbeträgen für behinderte Menschen zu be-
rücksichtigende Aufwendungen« EStH).

Außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art sind 
grundsätzlich der Höhe nach unbeschränkt - sie müssen 
jedoch nachgewiesen werden. Außerdem werden sie 
um einen bestimmten Betrag gekürzt - die so genannte 
zumutbare Belastung. In dieser Höhe mutet der Gesetz-
geber Ihnen zu, dass Sie die Kosten ohne die Unterstüt-
zung durch die Allgemeinheit tragen.

2. Sie verzichten auf den Behinderten-Pauschbetrag 
Wenn Sie auf den Behinderten-Pauschbetrag verzich-
ten, weisen Sie stattdessen alle typischen und aty-
pischen behinderungsbedingten Kosten nach und be-
rücksichtigen sie als außergewöhnliche Belastungen 
allgemeiner Art.
 Dies lohnt sich beispielsweise dann, wenn die 
tatsächlich angefallenen typischen behinderungs-
bedingten Kosten über dem Pauschbetrag liegen. 
Bedenken Sie allerdings, dass dann Ihre gesamten ab-
zugsfähigen Aufwendungen um die zumutbare Bela-
stung gekürzt werden.
 Welche Variante Sie auch wählen, sammeln Sie wäh-
rend des Jahres alle Belege! Denn erst am Jahresende 
können Sie berechnen, mit welcher Variante Sie besser 
fahren. Vor allem wenn Heimkosten ins Spiel kommen, 
ist der Pauschbetrag schnell überschritten.
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Je nach Grad der Behinderung (GdB) gibt es ab diesem 
Jahr neue, höhere Pauschalen vom Staat.
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Tipp: Alle 
Auflösungen 

des vormonats 
gibt es auf 
Seite 22!
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Schwer

Profi

versrätsel
Man schlägt es auf, doch es ist kein Buch. Man 
breitet es aus, doch es ist kein Tuch. Man wohnt 
darin für kurze Rast. Man bricht es ab, doch es ist 
kein Ast. Antwort: Zelt
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Profi

Schwer

Rätselwurm
nach rechts oben: 2. Zeichen 
der Energiedosis, 3. windarm, 
4. kleinste Energiemenge,  
5. Palmlilie, 6. Tagraubvogel, 
7. ein Religionsgründer,  
8. eine Biene (Fachsprache), 
9. zweipolröhre, 10. Sport-
kleidung, 11. rundherum,  
12. ital. Männerkurzname, 
13. deutsche Sängerin (Mary)

Nach rechts unten: 1. India-
nerstamm in nordamerika,  
2. zuckerglasur, 3. einheimi-
sches Raubtier, 4. span. Fra-
gewort: wer, 5. tibetanische 
Sagenkönigin, 6. uS-Schau- 
spieler (James), 7. dt. Trom-
peter (Stefan), 8. Stadt in 
kalifornien (San ...), 9. Stadt 
in Dalmatien, 10. urzeitech-
sen (kw.), 11. Schlafraum an 
Deck, 12. int. kfz-z. Türkei

Tipp: Alle 
Auflösungen 

des vormonats 
gibt es auf 
Seite 22!
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4 eURo, FIRn, hART, LIRAI

5 DEBIL, ESSER, ILTIS, MASER, NoMEN, REBEC, 
 RuMoR, SPoTT, SToRE, WILNA

6 EINSAM, GEBISS, SAFTIG, TuGEND

7 BeReIch, eRhoLen, FLechTe, GeMUeSe

8 EISSTRoM, ENDSPIEL, ENGLISCH, ETIkETTE, 
 HoCHADEL, kENNTNIS, STRAFTAT

9 AkRoPoLIS, AMSTERDAM, GLATTBuTT, 
 GRuEBCHEN, HoERNCHEN, SENSATIoN, WAHLkREIS

10 GEMuETSART, SERPENTINE

Gitter-
netz

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 1. Prototyp,  
2. kurort in Bayern, 
3. erweitern, wei-
ten, 4. vorname 
Hemingways,  
5. dänische Insel im 
kattegat, 6. zünd-
schnüre

Magisches 
Quadrat
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Tipp: Alle 
Auflösungen 

des vormonats 
gibt es auf 
Seite 22!



Widder (21.03.-20.04.) 
Liebe/Partnerschaft: Singles, die schon 
länger an jemandem interessiert sind, 
sollten sich jetzt nicht scheuen, dies zum 
Ausdruck zu bringen. Nur Mut!        
Beruf/Geld: Keine Angst vor Verände-
rungen! Auch wenn neue Aufgaben am 
Anfang noch ungewohnt sind, werden Sie 
diese bald ohne weiteres bewältigen.                 
Gesundheit/Fitness: Geben Sie ein biss-
chen mehr auf Ihre Ernährung acht und 
machen Sie besser einen großen Bogen 
um Tiefkühlregale. Frisches Obst und 
Gemüse auf den Tisch!

Stier (21.04.-20.05.)
Liebe/Partnerschaft: Singles sollten die 
Vergangenheit jetzt wirklich hinter sich 
lassen. Die Sterne verleihen Ihnen jetzt 
den Mut für Veränderungen.  
Beruf/Geld: Halten Sie Kollegen nur so 
lange den Rücken frei, wie Sie es für sich 
selbst verantworten können und lassen Sie 
sich zu nichts überreden. 
Gesundheit/Fitness: Sie fühlen sich recht 
fit und vital, dennoch ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt, um den Lebenswandel genauer 
unter die Lupe zu nehmen.           

zwillinge (21.05.-21.06.)
Liebe/Partnerschaft: Zwillings-Geborenen 
versprechen die Sterne eine romantische 
Phase voller Harmonie und Zuneigung. 
Genießen Sie die Zweisamkeit mit Ihrem 
Herzblatt in vollen Zügen!         
Beruf/Geld: Auch im Beruf steht Ihnen 
eine tolle Zeit bevor, in der Sie zeigen 
können, was in Ihnen steckt.           
Gesundheit/Fitness: Wem so viel Gutes wi-
derfährt wie derzeit dem Zwilling, der muss 
einfach gut drauf sein. Einfach auskosten 
solange es dauert!      

krebs (22.06.-22.07.)
Liebe/Partnerschaft: Ärgern Sie sich nicht, 
wenn der Partner auch mal gern Zeit allein 
verbringt. Besinnen Sie sich ebenfalls wie-
der mehr auf Ihre eigenen Interessen, das 
bringt frischen Wind in die Beziehung.       
Beruf/Geld: Wenn sich Ihre Ziele nicht 
so schnell umsetzen lassen, wie Sie das 
gern hätten, sollten Sie jetzt dennoch 
auf keinen Fall nachlassen. Es empfiehlt 
sich genau zu analysieren, an welchen 
Rädchen Sie jetzt drehen müssen.         
Gesundheit/Fitness: Lassen Sie in sport-
licher Hinsicht nicht nach, selbst wenn es 
mit dem Erfolg noch nicht so recht klap-
pen will. Gut Ding will Weile haben!        

Löwe (23.07.-23.08.)
Liebe/Partnerschaft: Singles sollten Ihr 
Beuteschema hinterfragen, sonst könnten 
Sie jetzt eine schmerzhafte Erfahrung ma-
chen, an der Sie lang zu knabbern hätten.             
Beruf/Geld: Nicht alles, was auf den ersten 
Blick vielversprechend aussieht, ist es auch 
tatsächlich. Bei wichtigen Entscheidungen 
momentan unbedingt Bedenkzeit erbitten.              
Gesundheit/Fitness: Gönnen Sie sich ein 
wenig Ruhe. Sie müssen nicht auf allen 
Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wenn 
Ihnen nicht danach ist.  
 
Jungfrau (24.08.-23.09.)
Liebe/Partnerschaft: Besonders harmonisch 
geht es den Sternen zufolge in der Beziehung 
der Jungfrau derzeit nicht zu, aber ein Streit 
kann durchaus reinigend wirken.  
Beruf/Geld: Auch im Beruf müssen Sie mit 
Konflikten rechnen. Hier sollten Sie nicht 
vorschnell kleinbeigeben, Sie würden sich 
sonst im Nachhinein sehr ärgern.  
Gesundheit/Fitness: Bei so vielen poten-
tiellen Konflikten sollten Sie in der Freizeit 
auf Entspannung setzen. Suchen Sie, falls 
Sie Redebedarf verspüren, das Gespräch mit 
guten Vertrauten.   
 
Waage (24.09.-23.10.)
Liebe/Partnerschaft: Lassen Sie Ärger 
und Frust nicht an Ihrem Partner aus, das 
könnte jetzt zu massiven Streits führen. 
Singles sollten sich nicht halbherzig auf 
etwas einlassen.    
Beruf/Geld: Finanziell läuft es ziemlich 
gut, und da Sie die letzten Wochen sehr 
sparsam waren, können Sie sich jetzt ruhig 
mal etwas gönnen.   
Gesundheit/Fitness: Jetzt ist ein guter Zeit-
punkt, um sich beim Hausarzt von oben bis 
unten durchchecken zu lassen. Achten Sie 
außerdem auf genügend Flüssigkeit.     

Skorpion (24.10.-22.11.)
Liebe/Partnerschaft: Wenn Sie derzeit lie-
ber mal etwas ohne Ihren Partner unterneh-
men, ist das durchaus ok, aber machen Sie 
Ihrem Partner gegenüber deutlich, dass das 
nichts mit ihm zu tun hat.   
Beruf/Geld: Sie überzeugen im Beruf 
durch kreative Einfälle und enorme 
Belastbarkeit. Davon profitiert derzeit das 
gesamte Team. Bravo!              
Gesundheit/Fitness: Zum Ausgleich sollten 
Sie jetzt unbedingt ausreichend Sport trei-
ben, denn dabei bekommen Sie momen-
tan den Kopf am besten frei.        

Schütze (23.11.-21.12.)
Liebe/Partnerschaft: Single-Schützen ist 
derzeit die Lust am Flirten vergangen, 
aber das ist auch nicht schlimm. Setzen 
Sie sich auf keinen Fall unter Druck und 
lassen Sie sich zu nichts überreden.  
Beruf/Geld: Beruflich hingegen sind Sie 
derzeit absolut motiviert. Daher macht es 
Ihnen auch nichts aus, wenn Sie Über-
stunden schieben. 
Gesundheit/Fitness: Gegen ein paar ruhige 
Abende zu Hause ist nichts einzuwenden, 
aber igeln Sie sich nicht vollständig auf dem 
Sofa ein.   
 
Steinbock (22.12.-20.01.)
Liebe/Partnerschaft: In der Liebe sollten 
Sie jetzt Kompromissbereitschaft an den Tag 
legen, sonst drohen Konflikte wegen Kleinig-
keiten. Singles stehen interessante Bekannt-
schaften bevor!   
Beruf/Geld: Die Stimmung am Arbeitsplatz 
war schon mal besser, aber davon sollten 
Sie sich nicht irritieren lassen. Konzentrie-
ren Sie sich einfach auf Ihre Arbeit.   
Gesundheit/Fitness: Wenn Sie Lust auf 
neue sportliche Herausforderungen ha-
ben, ist jetzt ein guter Moment um diese 
anzugehen.   

Wassermann (21.01.-19.02.)
Liebe/Partnerschaft: Liierten Wassermän-
nern steht eine harmonische Zeit bevor, 
aber achten Sie darauf, dass Sie auch 
genügend Zeit für sich selbst haben.     
Beruf/Geld: Im Beruf können Sie jetzt ein 
Projekt zu Ende bringen, allerdings müs-
sen Sie dafür noch einmal alle Ihre Kräfte 
mobilisieren.    
Gesundheit/Fitness: Ärgern Sie sich nicht, 
wenn Sie es nicht so oft zum Training oder 
zu anderen Aktivitäten schaffen. Wer sich 
neben der Arbeit zu viel vornimmt, erliegt 
schnell dem Freizeitstress.      

Fische (20.02.-20.03.)
Liebe/Partnerschaft: Sie sollten jetzt auf 
alles gefasst sein, vom Heiratsantrag bis 
zum großen Streit ist alles drin. Verlieren 
Sie aber nicht die Nerven!  
Beruf/Geld: Ihre Flexibilität in allen Ehren, 
aber Sie müssen sich auch nicht alles ge-
fallen lassen. Wenn es Ihnen zu bunt wird, 
sorgen Sie für klare Verhältnisse.     
Gesundheit/Fitness: Wenn Ihnen nach 
Ruhe und Ausgleich ist, fahren Sie ins 
Grüne zum Spazieren oder Radfahren und 
machen es sich danach zu Hause bequem. 

HoRoSkoP
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In Deutschland gilt am Steuer ein 
Handyverbot. Wer von der Polizei 
dabei erwischt wird, wie er beim Au-
tofahren ein elektronisches Gerät in 
der Hand hält und bedient, muss laut 
ADAC mindestens 100 Euro Strafe 
zahlen. Einen Punkt in Flensburg gibt 
es obendrein. Das gilt auch für Smart-
phones, die als Navigationsgerät ge-
nutzt werden. 
 Es ist also wichtig, einen gut ein-
sehbaren Ablageplatz dafür zu fin-
den. Legt man das Gerät einfach auf 
den Beifahrersitz, sind diese Voraus-
setzungen nicht gegeben. Auch die 
Frontkonsole ist kein guter Platz, 
denn beim starken Bremsen oder 
in einer scharfen Kurve segelt das 
Smartphone schnell in den Fußraum. 
Eine sichere, erlaubte und zugleich 
praktische Möglichkeit, das Handy 
während der Fahrt benutzen zu kön-
nen, ist eine Halterung am Frontfen-
ster.

Halteklammern sollten robust sein

Beim Kauf einer Halterung sollte man 
darauf achten, dass diese das Display 
nicht verdeckt. Zudem müssen Posi-
tion und Neigungswinkel der Halte-
klammer verstellbar sein, sodass man 
vom Fahrersitz den optimalen Blick auf 
das Display hat. Bei den X-Grip-Halte-
klammern von Ram Mounts etwa wird 
dies durch bewegliche Kugelgelenke 
ermöglicht. Die Saugfußhalterung haf-
tet beispielsweise an der Autoscheibe, 
das Smartphone sitzt dank Gummifin-
gern in einer x-förmigen Anordnung 
an allen Seiten fest. 
 Robuste Materialien wie Alumi-
nium, Hochfestigkeitsverbundwerk-
stoffe und Edelstahl sorgen für Lang-
lebigkeit, die Haltefinger sind zur 
Schonung des Geräts mit Gummi über-
zogen. Ebenso gewährleistet dies einen 
starken, rutschfesten Halt und ermög-
licht eine Stoß- und Vibrationsdämp-

fung. Unter rammounts-germany.
com/haendler gibt es Bezugsquellen, 
detaillierte Infos sowie verschiedene 
Varianten einer X-Grip-Halteklammer. 
Mit Torque-Schelle oder Quick-Clamp 
am Lenker hält die Klammer auch an 
Fahrrad oder Motorrad.

Auch für zu Hause geeignet

Doch nicht nur im Verkehr ist ein sol-
ches Helferlein sinnvoll. Hobbyköche 
können die Saugnapfklammer bei-
spielsweise nutzen, um ihr Handy auf 
der Arbeitsplatte oder am Küchenfen-
ster in angenehmer Höhe zu fixieren, 
wenn sie beim Kochen ein Online-Re-
zept nachschlagen oder ein Kochvideo 
anschauen wollen. Das ist bequem 
beim Lesen, das Gerät wird vor Soßen-
spritzern geschützt und die Gefahr des 
sogenannten „Handy-Nackens“, also 
eine Verspannung in der Halswirbel-
säule, wird reduziert.

Ob beim 
Autofahren, auf 

dem Rad oder beim 
Kochen – eine gute  

Handyhalterung bietet 
mehr Sicherheit und 

Komfort für Sie 
und das Gerät
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Handyhalterung für überall
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Schwedenrätsel

GitternetzMagisches 
Quadrat

Nach rechts oben: 2 II, 3 NANu, 4 LASCH, 5 LABoE, 6 LENIN, 7 HINAB, 8 SINAI, 9 BANTu, 10 
ALLAh, 11 ASIen, 12 GRASS, 13 FAnS
Nach rechts unten: 1 INCE, 2 IASoN, 3 NABIB, 4 LANAI, 5 LENAu, 6 LINTH, 7 HINAN, 8 
SALES, 9 BLISS, 10 ASANT, 11 ARAL, 12 GF

Rätselwurm

zahlenkreuz

Sudoku

leicht mittel

schwer Profi
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       BESSER LEBEN Alltagstipps

Rückwirkend mehr Betriebsrente 

Fehler bei der Berechnung der 
Betriebsrente verjähren nicht. 

Wurde eine Betriebsrente über 
eine Betriebsvereinbarung 
geregelt, kann auch noch 

nach Jahren ein Fehler in der 
Berechnung korrigiert wer-
den. So entschied jetzt das 
Bundesarbeitsgericht (Az. 3 
AZR 246/20). Damit können 
sich Arbeitgeber nicht mehr 
mit Verjährung herausreden, 
wenn dem Arbeitnehmer die 

fehlerhafte Berechnung auch erst 
nach Jahren aufgefallen ist.

Unfall:  
Rückwärtsfahrer 

immer schuld
Wer rückwärts fährt, 
hat immer Schuld. Die-
se einfache Regel führt 
regelmäßig zu Streit 
vor den Gerichten. Das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t 
Saarbrücken bestätigte 
in eine Urteil (Az. 4 
U 6/20) erneut: Auto-
fahrer, die beim Rück-
wärtsfahren einen Un-
fall verursachen, tragen 
die alleinige Schuld!

Wie lange Kontoauszüge aufbewahren?

Beim Aufräumen fallen einem immer wieder die Kontoauszüge in die Hand. Wie lange 
müssen diese aufbewahrt werden? Die Antwort ist einfach: Es gibt keine gesetzliche 
Pflicht – aber es gibt Ausnahmen: Wurden bei der Steuererklärung Handwerkerlei-
stungen oder haushaltsnahe Dienste geltend gemacht, die auf dem Kontoaufzug 
auftauchen, dann sind diese 2 Jahre aufzuheben (bis der Steuerbescheid ergangen und 
rechtskräftig ist). Drei Jahre sollten Kontoauszüge aufgehoben werden, wenn darin der 
Kauf von Haushaltsgeräten sichtbar ist – so lange, bis die maximalen Garantie- und 
Gewährleistungsfristen abgelaufen sind. Denn wenn man 
den Kassenzettel nicht mehr hat, kann der Kauf auch über 
die Kontoauszüge nachgewiesen werden. Wenn auf den 
Auszügen der Nachweis für Handwerker-Rechnungen und 
Investitionen ins eigene Heim zu sehen sind (z. B. Malerar-
beiten, Heizungsinstallation, Kücheneinbau), sollten diese 
sogar 5 Jahre aufgehoben werden. Denn so lange gilt die 
Handwerker-Gewährleistung für das Baugewerbe. Ob Sie die 
Kontoauszüge digital oder auf Papier archivieren, ist egal.

Energieberatung ab sofort 
Pflicht
Das neue Gebäudeener-
giegesetz schreibt jetzt 
eine Beratungspflicht 
vor, wenn man ein 
Ein- oder Zweifamili-
enhaus kauft oder das 
eigene Haus in größe-
rem Umfang saniert. 
Der Berater klärt über 
neueste Versorgungs-
wege auf. Ziel ist es, den 
künftigen Energieverbrauch 
zu reduzieren. 

Altgold verkaufen? 

Wenn der Goldpreis steigt, fragen sich viele - lohnt es jetzt, altes Zahngold, 
Schmuck oder Münzen zu verkaufen? Jein - denn es gibt viele Fallen. Der Gold-
preis bezieht sich auf reines Gold - also 999,9er Gold. Schmuck besteht aber 
nur zum Teil aus Gold (z. B. 585 Teile bei 585er Präge-Stempel), weil reines 
Gold viel zu weich wäre. Bezahlt wird beim Ankauf nur das reine Gold-Ge-
wicht in Gramm. Wichtig: Händler müssen sich beim Ankauf von Gold nicht 
nach dem Markpreis richten. Daher sollte man Ankauf-Angebote erst einholen, 
wenn man selbst den Materialwert geschätzt hat. So wäre z. B. ein fairer Preis 
für bankfähiges Gold (Barren, Münzen) ca. 49,40 € je Gramm, für Schmuck aus 
333-Legierung ca. 17,85 € je Gramm. Bei Schmuck ist zu beachten, das verar-
beitete Edelsteine möglicherweise mehr Wert sind als das Gold.
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Eine vegetarische oder gar vegane 
Ernährungsweise erfreut sich stei-
gender Beliebtheit. Hinzu kommt, 
dass viele zwar nicht komplett veg-
an leben, aber zumindest weniger 
Fleisch und Milchprodukte konsu-
mieren möchten. Als Gründe gelten 
vor allem Tierwohl, Umweltschutz 
und gesundheitliche Aspekte. Und 
ein Stück weit ist die vegane Ernäh-
rungsform auch ein aktueller Trend 
der Gesellschaft.

Pflanzliche Alternativen 
gut verwertbar

Schwierig kann es nur mitunter wer-
den, wenn es um die schlanke Linie 
geht. Denn hierbei spielt die Sätti-
gung eine wichtige Rolle. So erklärt 
Dr. Jutta Doebel, Apothekerin und 
Ernährungsexpertin aus Erftstadt: 

„Heute weiß man, dass wir erst satt 
sind, wenn wir eine ausreichende 
Menge an hochwertigen Proteinen 
zu uns genommen haben.“ Wer al-
lerdings verstärkt vegan essen will, 
kann nicht auf die Proteinliefe-
ranten Fleisch, Milch und Käse zu-
rückgreifen.
 Pflanzliche Alternativen wiede-
rum galten lange als nicht so gut ver-
wertbar für den Körper. Doch das ist 
inzwischen überholt. „Wie Studien 
belegen, sind diese pflanzlichen Ei-
weiße in der Lage, den Stoffwechsel 
zu optimieren und so für eine per-
fekte Körperzusammensetzung zu 
sorgen. Gleichzeitig werden unsere 
Muskeln unterstützt und mehr Ka-
lorien verbrannt“, führt die Expertin 
aus. 
 Gut sei es, sich bei der Auswahl 
der Proteinzusammensetzung an 

den Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation WHO zu ori-
entieren – etwa mit Bionorm bo-
dyline aus der Apotheke. Die rein 
vegane Ernährungsformel kombi-
niert pflanzliche Proteine in ihrer 
ursprünglichen Form mit bereits 
aufgeschlossenen Peptid-Bruch-
stücken. Das sorgt sowohl für eine 
schnell einsetzende Sättigung als 
auch für einen Langzeiteffekt.

Geringeres Risiko für 
Herz-kreislauf-Erkrankungen

Was Veganer und Flexitarier eben-
falls bestärken wird: Groß angelegte 
neue Ernährungsstudien deuten 
darauf hin, dass ein erhöhter Ver-
zehr von tierischem Protein mit 
einem vermehrten Auftreten von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
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Schlank mit Pflanzenkraft
Ratgeber Ernährung:  

Ohne tierisches Protein lässt 
es sich gesünder abnehmen – 
die vegane Ernährungsweise 

zeigt das. Aber auch der  
Verzicht auf Fleisch allein 

trägt schon viel zur  
gesünderen Lebensweise bei.



Schlank mit Pflanzenkraft
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anderen Zivilisationskrankheiten 
einhergeht. Bei pflanzlichen Protei-
nen dagegen ist dieser Zusammen-
hang nicht beschrieben. 
 Unter www.bionorm.de finden 
sich weitere Tipps und News rund 
um eine körperbewusste Ernährung. 
Diese sollte sich allerdings möglichst 
auch im Alltag niederschlagen. Ne-
ben pflanzlichem Eiweiß aus Hülsen-
früchten, Quinoa oder Pilzen gehö-
ren viel frisches Obst und Gemüse 
sowie wertvolle Fette aus Oliven-, 
Raps- oder Leinöl auf einen ausge-
wogenen Speiseplan.
 Wer es nicht schafft, gänzlich auf 
alle tierischen Produkte zu verzich-
ten, der macht mit einer vermehrten 
vegetarischen Ernährung bereits ei-
nen großen Schritt. Käse, Milch und 
Sahne lassen in vielen Gerichten das 
fehlende Fleisch schnell vergessen.

Lieber pflanzlich: Immer mehr Menschen in Deutschland wollen auf tierische 
Lebensmittel verzichten.



Die Anzahl der Pkw in Deutschland 
steigt stetig an. Mehr Autos auf den 
Straßen bedeuten aber auch eine 
Zunahme potenzieller Gefahren und 
Stresssituationen. Die Mehrheit der 
Menschen in Deutschland schätzt 
sich dabei selbst als sichere Fahrer 
ein, gibt jedoch auch Fehlverhal-
ten zu. Das ergab eine aktuelle You-
Gov-Befragung von mehr als 2.000 
Personen ab 18 Jahren im Auftrag 
des Dashcam-Anbieters Nextbase.

Männer mit mehr verkehrsdelikten
als Frauen

Demnach haben knapp zwei Drittel 
der Bundesbürger im Durchschnitt 
ein sicheres Gefühl beim Autofah-
ren. Trotz der mehrheitlich positiven 
Selbsteinschätzung in puncto Sicher-
heit geben mehr als zwei Drittel der 
Befragten aber auch Fehlverhalten 
und Verkehrsdelikte zu. Dabei exi-
stieren erhebliche Unterschiede im 
Hinblick auf das Geschlecht: Männer 

begehen laut Angabe deutlich mehr 
Verkehrsverstöße als Frauen. An der 
Spitze der meistgenannten Delikte 
steht die Geschwindigkeitsübertre-
tung, 65 Prozent der Männer und 
53 Prozent der Frauen sind schon 
einmal zu schnell gefahren. An zwei-
ter Stelle liegt die Verursachung von 
Unfällen oder Beschädigungen beim 
Parken, hier waren 23 Prozent der 
Männer und 19 Prozent der Frauen 
bereits involviert. Rund jeder Sech-
ste gibt an, mindestens einmal über 
eine rote Ampel gefahren zu sein, die 
Handynutzung am Steuer wird von 
10 Prozent der Befragten genannt. 
7 Prozent der Männer und 2 Prozent 
der Frauen bestätigen, bereits ein-
mal betrunken ein Kraftfahrzeug ge-
führt zu haben.

Dashcams: Mehr Sicherheitsgefühl
und Vorteile bei Versicherungen

Die Vielzahl an Verkehrsverstößen 
und die Angst vor einem Unfall kön-

nen zu Stress und Unsicherheit füh-
ren. Eine frühere Studie zeigt in dem 
Zusammenhang, dass Dashcam-Nut-
zer sicherere Fahrer sind und bis zu 
33 Prozent weniger Zwischenfälle 
erleben als Fahrer ohne Dashcam. 
Die Bordkameras können auch bei 
Unfällen nützlich sein. Denn wer ei-
nen Schadensfall durch Fremdver-
schulden erleidet, kann nicht immer 
mit einem reibungslosen Verlauf 
der Abwicklung durch die Versiche-
rung rechnen. Wenn keine Zeugen 
anwesend waren oder sich ein Un-
fall gar im geparkten Zustand zuge-
tragen hat, fehlen häufig Beweise, 
die die Ursache belegen. Details zu 
Gerätebeispielen gibt es etwa unter 
www.nextbase.com. Erste Versiche-
rungen haben deshalb die Vorteile 
von Dashcams gerade für den effizi-
enteren Klärungsprozess bei Unfällen 
erkannt und bieten bereits Konditi-
onen und Rabatte, die den Versicher-
ten beim Einsatz einer Dashcam zu-
gutekommen.
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Fältchen, Unreinheiten, Pigment-
flecken und rote Stellen im Gesicht 
braucht niemand, ein makelloser 
Teint wirkt dagegen schön und ju-
gendlich. Für eine glattere, reinere 
Haut können regelmäßige Peelings 
sorgen. Viele wirken mechanisch mit 
kleinen Schleifpartikeln. Diese wer-
den aber nicht selten als unangenehm 
empfunden und sind außerdem we-
gen des oft enthaltenen Mikroplastiks 
auch ökologisch umstritten. Zuneh-
mend beliebt in der Hautpflege sind 
dagegen chemische Peelings, die mit 
unterschiedlichen Säuren arbeiten 
und auf die individuellen Hautbedürf-
nisse abgestimmt werden können.

Hochkonzentriert für die 
Heimanwendung

Zu den effektivsten Wirkstoffen ge-
hört dabei die Glycolsäure, die Fält-

chen mindern, den Hautzustand 
verbessern, regenerierend und be-
feuchtend wirken sowie Mitessern 
den Garaus machen kann. In der Re-
gel wird eine hochkonzentrierte Gly-
colkur nur von Hautärzten und Kos-
metikerinnen durchgeführt. Doch mit 
dem Khiao Albalift Glycol Serum steht 
auch ein Produkt mit hohem Glycol-
säuregehalt für die Heimanwendung 
zur Verfügung. 
 Es enthält dazu weitere abge-
stimmte Inhaltsstoffe wie reinigende 
und glättende Salicylsäure und Ni-
acinamid (Vitamin B3), das Poren 
verfeinern, den Hautton verbessern 
und Pigmentflecken mildern kann 
– mehr Informationen gibt es unter 
www.khiao-beauty.com. Am besten 
verlegt man eine Glycolsäurekur in 
die dunkle Jahreszeit, da sie die Haut 
vorübergehend sonnenempfindlicher 
macht.

Vorbereitung für intensive Pflege

Die Anwendung ist ganz einfach: Ei-
nige Tropfen des Serums auf die ge-
reinigte Haut auftragen und 15 bis 20 
Minuten einwirken lassen. Danach ist 
der Teint optimal vorbereitet für die 
Aufnahme weiterer Pflegeprodukte, 
die durch die Glycolsäure besonders 
tief in die Haut eindringen können. 
Geeignet ist etwa das passende Night 
Repair Serum, da die Pflege nach 
der Kur nicht zu fettig sein darf. Es 
ist zusammen mit dem Glycolserum 
und einem Kosmetikbag in einem 
Geschenkset erhältlich. Das Auftra-
gen einer dem Hauttyp angepassten 
Nachtcreme kann den Effekt zusätz-
lich maximieren. So lässt sich dü-
steres, graues Schmuddelwetter be-
stens nutzen, um später mit rosiger, 
strahlender Haut in den Frühling zu 
gehen.

 
Winterliche Schönheitskur 

für strahlende Haut
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Sie sucht Ihn

Sie, 40 J., mollig, Raucherin, sucht liebvollen, netten Mann bis 
49 Jahre aus dem Raum Bieberach. Treue sollte dir kein Fremd-
wort sein. Lesen, Spaziergänge und kochen sind meine Hob-
bys, welche ich gern mit dir teile. PIN: 20041

Sie, schlank, 1,75 m, lange dunkle Haare, grüne Augen sucht 
gepflegten IHN: 50 - 55 Jahre, größer als 1,75 m, ohne Bart od. 
Glatze (gern südländischer Typ), kinder- u. tierlieb, aus Raum 
PLZ 424xx. PIN: 20091

Rubensfrau sucht einen lieben und treuen Mann zum Verlie-
ben im Alter von 55-65 Jahre, gern aus dem Raum Oberbayern. 
PIN: 20118

SIe, 48 J., sucht Ihn, ca. 50 J. (gern lange, schwarze Haare) mit 
Führerschein für Pkw/Lkw für feste Beziehung/ggf. spätere 
Heirat im Raum Donaueschingen, Villingen-Schwenningen, 
Bad Dürrheim. Sie mag Tanzen, Musik, Essengehen, Spazier-
gänge. PIN: 20149

64-j. tierliebe Rubensfrau, 1,60 m, sucht einen treuen, ehr-
lichen und mobilen Mann in PLZ 642xx, für eine feste Bezie-
hung. Er kann auch gern jünger sein. Sie ist ortsgebunden und 
zeitweise auf den Rollator angewiesen. PIN: 20252

SIE 49 J., 1,65 groß / 50 kg, dunkelhaarig, aus PLZ 061xx sucht 
einen netten treuen, kinder- und tierlieben Mann. Mir selbst 
bereitet Reiten viel Freude und ich gehe gerne spazieren, bin 
auch für alles offen. Mit mir kann man also Pferde stehlen. 
PIN: 20303

Junggebliebene 52-Jährige aus PLZ 394xx sucht kräftigen, 
junggebliebenen Mann bis 60 Jahre, der Spaß am Leben 
hat und meine Hobbys teilt. Ich bin von Natur aus lustig, 
koche gern, mag Spazieren gehen und Tanzen. Du solltest 
ehrlich und mobil sein und auch Interesse an Sex haben. 
PIN: 20309 

Hamburgerin, 57 J., Nichtraucher, naturverbunden und 
tierlieb, sucht IHN bis 65 J., humorvoll, Nichtraucher, für ge-
meinsame Unternehmungen in der Woche. PIN: 20350

SIE 79 J., 1,68m aus PLZ 126xx sucht gepflegten IHN gern 
auch mit leichter Behinderung, tierlieb, Nichtraucher als Be-
gleitung für Theater, Musical, Museum und nette Gespräche. 
PIN: 20326 

Gut erhaltene Dame, 59 J., sucht einen netten Herren bis 59 
J., gern auch jünger, der wie sie vielseitig an Allem interessiert, 
agil und mental gut drauf ist. PIN: 20064

SIe, 43 J., sucht netten, treuen, Partner ohne Anhang, ledig 
im Alter zw. 42 u.48 J. aus PLZ 95448. Er soll sollte berufstätig 
sein, ehrlich und selbstbewusst sein und ihre Krücken akzep-
tieren. Bitte Nichtraucher u. Nichttrinker. PIN: 20362 

Nette ostdame, 56 J. aus PLZ 39122, sucht Gesprächspartner 
für die Freizeit und zum Lachen. Meine Lieblingsthemen sind 
Tiere und Menschen, die mit ihnen umgehen. Erster Kontakt 
per Telefon, bei Sympathie gern mehr. PIN: 20381 

SIE aus PLz 52477, 61 J., 1,57 m, 60 kg leicht, geschieden nach 
32 jähriger Ehe, dunkle mittellange Haar, blaue Augen. Sucht 
IHN: ehrlich, bodenständig, treu und evtl. gläubig, zw. 60 u. 
70 J. alt. Ihre Hobbies: Gesund kochen, Lesen, Musik, liebt das 
Meer. PIN: 20385

Sie, 65 J., sucht Gesprächspartner und vielleicht mehr. PIN: 
20374 

Sie, gut erhalten, 59 Jahre, sucht einen netten Herren bis 59 
Jahren, gern auch jünger, der wie sie vielseitig an allem inte-
ressiert, agil und mental gut drauf ist. PIN: 20064 

künstlerin, 59 J., aus PLZ 14513 sucht einen vernünftigen 
Mann bis 70 J. mit Auto und Laptop für gemeinsame Freizeit-
gestaltung. Sie interessiert sich für Tanzen, Oper, Theater, Spa-
zieren gehen etc. und hat 3 erwachsene Kinder. PIN: 20409 

Sie, 61 J. aus PLz 78467, blaue Augen, rote Haare, Konfektions-
größe 44, Hobbies Kochen, Backen, Schwimmen, Musik, Stri-
cken - sucht IHN zw. 50-70 J. ohne Bierbauch: treu, verständ-
lichsvoll, ehrlich, gesellig, mobil. PIN: 20412 

Lebenslustige und fitte SIE, 80 J., sucht Bekanntschaft für Ge-
spräche und Unternehmungen in Berlin und Umgebung. PIN: 
20413 

Hier könnte auch Ihre kontaktanzeige stehen! So geht‘s: Sen-
den Sie Ihren Anzeigenwunsch an info@besser-leben-service.
de oder rufen Sie uns zum ortstarif an unter 030 - 231 888.

Sie sucht keinen opatyp, sondern einen treuen, ehrlichen, 
zuverlässigen Partner mit Humor und positiver Einstellung. 
Er sollte kein Problem mit körperlicher Einschränkung ha-
ben; dunkle Haare erwünscht, kleiner Bauch in Ordnung. PIN: 
20415 

Sie, 80 J., aus PLz 41464, leicht mobilitäteingeschränkt, sucht 
ehrlichen, gebildeten und kulturell interessierten Mann im 
gleichen Alter. PIN: 20418 

Schwäbin, 56 J., Nichtraucherin, mit lieber Hündin und 2 Kat-
zen sucht IHN bis 62. Humorvoll, tierlieb, naturverbunden, 
Nichtraucher für gemeinsame Unternehmungen, auch unter 
der Woche. PIN: 20430 

Sie, NR, 59 J., frauliche Figur, aus PLZ 22523 sucht lieben Part-
ner bis 65 J. für die Zukunft. Hobbys: Tanzen, Spaziergänge. 
PIN: 20433 

Nette, spontane Dame, 76 J. aus PLZ 50678, sucht zunächst 
nette Gesprächspartner. PIN: 20440 

Sie, 79J, 1,48m aus PLZ 047xx, graumeliertes Haar, füllige Fi-
gur, tierlieb, naturverbunden mit eigenem Garten und ortsge-
bunden, sucht netten, aufrichtigen und beständigen Herren 
bis 80 J. mit Interesse f. Natur und Garten, gern mit Kinder und 
Enkelkinderzum Kennenlernen, Lachen und evtl. gemeinsame 
Tanzabende. PIN: 20295 

SIe, 24 J. / 160cm aus PLZ 998xx, NR und NT, sucht einen 
liebevollen, treuen und kinderlieben Partner bis 35 J. für 
eine harmonische Beziehung. Sie ist ein Familienmensch, 
hört gern Musik, mag Spaziergänge und geht gern ins Kino. 
PIN: 20301 

Sie, 29 J. 1,66 m aus PLz 997xx, schlank, dunkelblond, grü-
ne Augen, sucht aktiven, deutschen Mann bis 36 J. für einen 
Neuanfang. Sie ist berufstätig, sportlich, reist gern, ist viel mit 
Freunden unterwegs und hat keine Kinder. PIN: 20318 kon-
taktfreudige, aufgeschlossene 

Sie, 66 J. aus PLz 01324, interessiert sich sehr für alle Kulturen, 
sucht Ihn bis 69 J. für kleinere Unternehmungen und kulturelle 
Veranstaltungen. PIN: 20420
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Sie sucht Sie

59j. Frau aus PLz 15926, NR, sucht Freundin bis 85 J. für Unter-
nehmungen und Hobbys wie Musik, Handarbeiten, Tiere und 
Spaziergänge. PIN: 20438

Er sucht Sie

er, 57 J., 1,70 m großer, sehr sympathischer, humorvoller, ver-
ständnisvoller Mann mit Interesse an den schönen Dingen des 
Lebens wie Fotografie, Musik und Lesen, sucht gleichgesinnte 
Dame für Freundschaft, später gerne mehr. Er ist durch Krank-
heit an den Rollstuhl gebunden, aber nicht weniger lebens-
froh. PIN: 20001

er, 54 J., ehrlich, treu, mit festem Job, sucht Sie, 45-60 J. aus 
Niedersachsen, für feste Partnerschaft. Sie soll nett, selbstbe-
wusst, ehrlich, treu und mobil sein. Hobbys: Spazieren gehen, 
Shoppen, Musik hören,Kino. PIN: 20021

er, 54 J., 1,72 m, Nichtraucher, ohne Führerschein, etwas mol-
lig, sucht auf diesem Wege nette, ehrliche und sympathische 
Frau aus dem Raum Nürnberg. Seine Hobbys sind: Garten, 
Hausarbeit, Tanzen. PIN: 20074 

er, 50 J., sucht nette Frau zwischen 40 und 60 Jahren für feste 
Beziehung. Hobbys: Radfahren, Natur, Schwimmen, Kochen, 
Tanzen, Kino, Reisen. PIN: 20049 

Micha in Hamm, 49 J., nähe Dortmund, 1,80 m, schlank, blond, 
sucht eine Nette forever. PIN: 20004

Aktiver Witwer, 64 J., sucht im Alb-Donau-Kreis eine Frau ab 
60 zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Hobbys: Zeichnen, 
Wandern, Lesen. PIN: 20013 

Er, mit eigenem Campingplatz, sucht eine humorvolle und na-
turverbundene Sie, die Spaß am Camping hat. Sie darf gern 
mollig sein im Alter zwischen 55 bis 60 Jahren. Er, 58 Jahre 
alt, 1,66m groß, 74 Kg, ist Rentner und ein Frühaufsteher. PIN: 
20063

er, 1,82 m, blaue Augen, blond, unternehmungslustig sucht 
eine herzliche, bodenständige Dame. PIN: 20354 

Humorvoller, romantischer Er, 54 J., sucht eine liebevolle und 
verständnisvolle Partnerin, gern mit Kindern, zw. 40 und 55 J. 
aus dem Raum PLZ 383xx für ein gemeinsames Leben. Seine 
Hobbys: Theater, Kochen, Unternehmungen mit dem Hund. 
PIN: 20180 

er, 46 J., sucht eine liebe Frau mit Herz, die ihre Abende nicht 
mehr allein verbringen möchte. Wichtig sind Treue, Ehrlichkeit 
und Verständis. Bitte nur im Umkreis Karlsruhe. PIN: 20065

Er, 1,89m, 78 kg und sehr sportlich und mobil, sucht eine 
Dame für Freizeit und feste Partnerschaft, im Raum Bocholt 
und Einzugsgebiet. Sie sollte ehrlich, treu, humorvoll und 
ausgeglichen sein, gewünschtes Alter: 45-52 J., ab 1,75m. 
PIN: 20084 

Geselliger Er, Bj. 1965, 1,86m, dunkelblond, schlank sucht Sie, 
o. Kinder, zw. 35-51 J., die lieb, treu und ehrlich ist aus dem 
Raum Weinheim, Viernheim, Lautenbach, Sulzbach, Hems-
bach, Mannheim. PIN: 20076 

kinder- und tierlieber Er sucht eine Frau bis 1,70m zwischen 40 
und 65 J. Seine Hobbys: Angeln, Musik und Fernsehen. PIN: 20066

Er, 56 J., 1,74m, schlank, berufstätig und Raucher, sucht eine 
Frau, Mitte 40 bis 52 J., für eine feste Bindung im Raum NRW. 
Seine Hobbys sind: Kochen, Unternehmungen und gemütliche 
Abend verbringen. PIN: 20102 

Er, 59 J., mit 3 erwachsenen Kindern, Raucher und Berufskraft-
fahrer, sucht eine gemütliche Frau, zw. 50 und 60 J., gern auch 
mollig, aus Rheinland-Pfalz. PIN: 20079 

er, 23J., 1,83m, sucht liebe- u. verständnisvolle Sie bis 28J. mit 
Humor, Interesse für Fußball, Lesen und Sinn für die Natur aus 
PLZ 130xx. PIN: 20187

Bernd,  68 Jahre, 163 cm groß, Witwer, sucht eine Partnerin, 
bis 65 Jahre, aus dem Raum Schleswig-Holstein. Seine Hobby 
sind Kino, Rad fahren, Tanzen. PIN: 20083 

Lebenslustiger Er, 71 J., sucht eine liebe und nette Frau, aus 
der Altmark, für gemeinsame Unternehmungen und Ge-
spräche. PIN: 20101

Wer möchte mich kennenlernen? ER, 62 J., suche nette Frau 
– ruhig und häuslich, humorvoll – aus dem norddeutschen 
Raum. PIN: 20114
er, 44 J., sucht Sie ab 30 Jahre, mindestens 1,70m und gern 
etwas mollig. Treue, Ehrlichkeit, Romatik und Zuverlässigkeit 
sind ihm sehr wichtig. Seine Hobbys: Musik hören und Sport. 
PIN: 20082

64-jähriger Rentner und katzenfreund sucht ehrliche, tierliebe. 
korrekte und zuverlässige Frau, mit langen Haaren, aus dem Raum 
Hagen, die einen Sinn für Kultur und Religion hat. PIN: 20105

Lebensfroher, reise- und unternehmenslustiger Er (50J.), Rau-
cher, sucht eine offene, liebevolle, bodenständige und schlan-
ke Sie mit langen Haaren, auch gern mit Kindern. Hobbys: Spa-
ziergänge und Fußball. PIN: 20174 

er, 54 J., sucht eine Partnerin, ca. 40 Jahre, gern mit oder auch 
ohne Kinder, in Nord-West-Deutschland. Hobbys: Musikhören, 
Rätsel, Reisen. PIN: 20150

Schlanker, sportlicher Mann 55 J., sucht gern mollige Frau zwi-
schen 50-60 J. für Partnerschaft und Treffen zum Kennenlernen 
zu Kino, Essen, Spazierengehen. Region Mainz, Bad Kreuznach, 
Worms. PIN: 20117

Berufstätiger, bodenständiger ER, 54 J., 1,77m, aus PLZ 224xx, 
sucht häusliche, intelligente SIE (NR) bis 57 J. mit Eigeninitiative. 
Seine Hobbys: Schwimmen, Flohmärkte besuchen. PIN: 20207 

er, 41 J., 1,80m, schlank, ehrlich und zuverlässig, steht mit 
beiden Beinen fest im Leben, sucht eine ehrlich und zuverläs-
sige Frau, die weiß was sie vom Leben möchte, gern aus Nie-
dersachsen. PIN: 20131

Naturbegeisterter Er, 50 J., Nichtraucher, Brillenträger und 
leidenschaftlicher Naturschützer, sucht eine mobile Frau, im 
Alter von 40 bis 60 J., zw. 1,70 m bis 1, 80 m, die Rücksicht auf 
seine Erkrankung nimmt. PIN: 20137

Großzügiger Herr freut sich über Kontakte. PIN: 20080 

Er, normale Figur, sportlich, fährt gern Fahrrad, gesellschaft-
lich, humorvoll, offen, sucht Sie: Treu, humorvoll, ehrlich, die 
hinter ihm steht, energievoll, lebensfroh. Schlank, Nichtrau-
cher, am liebsten dunkelblond. PIN: 20138 

er, 35 J., sucht nette Sie aus dem Raum Köln. PIN: 20097 
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er, 51 J., sucht eine treue Partnerin, zw. 45 und 50 Jahren. Sie 
sollte sportlich, schlank und unternehmungslustig sein, gern 
auch mit Kindern. Er ist ein unterhaltsamer Typ Mensch mit 
dem keine Langeweile aufkommt. PIN: 20160 

Sportlicher er, 35 J., 1,80m, berufstätig, sucht Sie bis 37 J. aus 
PLZ 207xx für feste Partnerschaft, die ihn in allen Lebenslagen 
begleiten möchte. PIN: 20185

Hier könnte auch Ihre kontaktanzeige stehen! So geht‘s: Sen-
den Sie Ihren Anzeigenwunsch an info@besser-leben-service.
de oder rufen Sie uns zum ortstarif an unter 030 - 231 888.

Ich, 60 J. aus PLZ 283xx, gefühlvoll, suche eine bodenständige, 
romantische, treue und ehrl. Frau ab 50 J. für feste Partner-
schaft. Möchte mit dir spazieren und Essen gehen, mich einfach 
ins Cafe setzen, über die Welt reden und lachen. PIN: 20200 

PIN: 20216 er, 44J, schlank, 1,80m, gutaussehend, sucht 
Sie ab 1,60m, schlank, aber üppig gebaut zum Kennenler-
nen und Telefonieren, später gern mehr. PIN: 20341 

er, 66J., 1,78m, in Würde ergrauter Brillenträger mit 3-Ta-
ge-Bart, sucht verständnisvolle und häusliche Frau zum Reden, 
die Spaß versteht und auch gerne mitmacht, aus dem Raum 
030xx. Interessen: Spazieren, mit Bekannten treffen. PIN: 20172

Er, verwitwet, sucht im Raum Herxheim eine ehrliche, treue, 
mobile und reiselustige Frau mit Niveau und Fantasie für eine 
feste Partnerschaft. Er ist schlank, Raucher, NT, berufstätig, 
humorvoll. Hobbys: Tanzen, Reisen in den Süden. PIN: 20154

Er, 58J. Camper, 1,78m/70kg, Raucher, schlank, braune Augen, 
schw. Haare, Schnauzbart, einige Tattoos sucht nette Gleichge-
sinnte aus dem Raum Westerwald. Bin treu, ehrlich, zuverlässig und 
tierlieb, mag Musik, Tanzen, Gartenarbeit, Freunde. PIN: 20176

unternehmungslustiger, bodenständiger Er, 53 J., 1,81m, Rau-
cher, sucht Sie zw. 35-50 J. mit sportlicher Figur und blonden, 
langen Haaren aus dem PLZ-Gebiet 636xx. Seine Hobbys: Spa-
ziergänge, Schwimmen, Radfahren. PIN: 20191 

er, 50 J., aus dem Raum Nürnberg, geschieden mit 2 erw. 
Kindern, wünscht sich wieder eine liebevolle, ehrliche Part-
nerin für eine gemeinsame, glückliche Zeit und schöne Ak-
tivitäten, z.B. Radfahren, Spaziergänge und Schwimmen.  
PIN: 20193

Er aus PLz 977xx sucht Sie für eine feste Beziehung. PIN: 20398 
Treuer, ehrlicher, zu seinem Wort stehender Er, 58 Jahre alt, 
aus dem Raum 080xx, der gerne viel liest und handwerklich 
begabt ist, sucht ehrliche und humorvolle Frau zwischen 40 
und 60 Jahren für eine gemeinsame Zukunft. PIN: 20212

eR, 64 J., Haus- und Bungalowbesitzer, Raucher, , im Moment 
an den Rollstuhl gebunden (Reha geplant), sucht SIE, zw. 62 und 
65J.,bevorzugt in Brandenburg, PLZ 032xx. Sie sollte tierlieb 
sein, bis 80 kg wiegen und nicht blond sein. PIN: 20235 

eR, 44 J., Raum 163xx, sucht SIE zw. 30-50 J. Ich bin ein norma-
ler Mensch, habe einen Hund (nicht im Haus) und eine Katze 
und lebe alleine in meinem Haus mit großem Grundstück. Ger-
ne können wir zusammen meinen neuen Pool einweihen. Du 
solltest treu und nett sein, der Rest ergibt sich. 

Sympathischer und ehrlicher ER, 19 J., aus dem Raum 
PLZ 417xx, sucht eine treue, ehrliche und sportliche SIE 
bis 25J. Seine Hobbys sind Ausgehen, Kochen und Backen, 
Freizeitparks besuchen, Essen gehen, Fussball und Fitness.

PIN: 20241 Er, 66 J. aus PLZ 041xx, ruhig und NR, freiberuflich 
noch tätig, sucht eine Partnerin, möglichst auch NR, mit der 
man gemütliche Stunden zu zweit verbringen kann. PIN: 20320 

ER, verwitwet, 1,65m, 70+ (wird jünger geschätzt), sucht eine 
aktive SIE, um das Leben zu gestalten. Hobbys sind Reisen und 
Lesen. Ich möchte gern mit Dir schöne Gespräche führen und die 
schönen Dinge des Lebens erleben und teilen. PIN: 20230

eR, 43 J., 1,65m, sportlich, aus PLZ 781xx sucht eine nette 
Dame im Alter von 35-40 Jahren aus einem Umkreis von 50 
km. Sie sollte hübsch, treu und ehrlich, sowie reiselustig sein. 
PIN: 20307

eR, 54J. / 1,71m aus PLZ 066xx, Sternzeichen Schütze, schlank, 
Raucher, kinder- u. tierlieb, jüngeraussehend, temperament-
voll, handwerklich begabt, sucht für Wohnung mit Kamin eine 
Frau zw. 38 und 45 J. zum Wohlfühlen. PIN: 20328 

er, 47 Jahre aus PLZ 064xx, 1,78 m groß, kurze braune Haare, 
braune Augen, Oberlippenbart, sucht eine feste Bekanntschaft 
um der Einsamkeit ein Ende zu bereiten. Sie sollte zwischen 
35-55 Jahre alt und 1,70-1,80 m groß sein. Sie sollte aus dem 
Umkreis von20 km kommen, da er keinen Führerschein be-
sitzt. PIN: 20270

Sympathischer, Er, 47 J., sucht Sie zw. 30 und 50 J., für gemein-
same Aktivitäten und gute Gespräche, aus dem Raum Bran-
denburg. Er liebt Spaziergänge und geht gern schwimmen. 
PIN: 20165

eR, 67 J., 1,72m aus PLZ 861xx, sehr feminin, trägt immer 
Kleider/Röcke sucht IHN, welcher auch gerne Kleider trägt. Du 
solltest lieb, treu, ehrlich und nicht voreingenommen sein. Sei-
ne Hobbys: spazieren, kochen, Musik hören. PIN: 20334 

ER, schlank und aktiv, 71 J. / 1,77 m aus PLZ 066xx, mag 
Schwimmen, Musik, Theater, Wandern, und Kuscheln, sucht SIE 
bis 75 J., sportlich, lebenslustig und reisebegeistert. PIN: 20331 

er, 33, sucht sie von 18 bis 38 Jahre in der PLZ-Region 47551 
als Gesprächspartnerin für allgemeinen Austausch. PIN: 20367 
eR, 57 J., 1,86 m aus PLZ 042xx sucht SIE: humorvoll, tier- und 
kinderlieb, treu - gern etwas mollig. Hobbys sind schwimmen 
und spazieren. PIN: 20337

offener und unternehmungslustiger 63j. ER, der Waldspazier-
gänge mag und immer gut gelaunt ist, sucht eine Partnerin für 
die gemeinsame Freizeitgestaltung und mehr. PIN: 20223

Geselliger ER, 48 J., 1,85 m aus aus 501xx sucht ehrliche, hu-
morvolle, mobile SIE - gern mit Kindern aber ohne Haustiere. 
Er ist halbseitig gelähmt, spaziert, reist und liest gern, ist ge-
schieden und hat 2 Töchter. PIN: 20359 

Romantischer Mann mit braunen Haaren und Augen aus PLZ 
015xx, 40 J. / 1,85 m, sucht Sie bis 35 J., blond, mit Auto und 
Führerschein, treu, ehrlich, romantisch. Seine Hobbys sind 
Radfahren und Fernsehen. Er hat 2 Kinder (9 und 13 Jahre), 
wünscht sich aber gern weitere. PIN: 20343

eR, 58 J., sucht eine ehrliche, treue Frau mit Herz aus Erfurt 
und +20 Km Umgebung. PIN: 20348 

Sportbegeisterter Rentner aus PLZ 727xx, 73 J. , mobil mit 
PKW, keine Kinder od. Haustiere, verreist gern, sucht nette, 
mobile und aktive Dame bis 70 J. für gemeinsame Freizeit-
gestaltung und Gespräche, ohne körpl. Einschränkungen od. 
Schulden. PIN: 20353 
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BL-Partnerservice
Sie wollen Jemanden kennen lernen? 

Das geht ganz einfach per Telefon: Wählen Sie:

0180 511 06 06* 
Geben Sie nach Aufforderung die PIN aus dem  
Partnergesuch ein. Wenn Sie das erste Mal anrufen, müs-
sen Sie zunächst eine kurze Begrüßung auf Band aufs-
prechen. Nach Prüfung der Verfügbarkeit wird Ihr Anruf   
durchgestellt.  
 * 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

oder geben Sie selbst eine Anzeige auf per e-Mail an 
info@besser-leben-service.de oder rufen Sie uns an 
unter 030 - 231 888* * Dt. Festnetz

28j. Bartträger aus PLz 326xx, schlank, sucht eine langfristige 
Affäre mit Hausfrau, gern dunkelhäutig, schwarze Haare und 
sehr weiblich. PIN: 20357 

eR 36 J. 1,71 m aus PLZ 730xx, mit Handicap, aber im Berufsle-
ben stehend, gemütlich und vertraulich, sucht nette SIE  mit oder 
ohne Handicap, gern blond, für Kinobesuche, Spaziergänge und 
Schmusen. Du solltest mobil sein und ein Auto haben. PIN: 20358 

Naturgebundener Er, 50 J., schlank, schwarze kurze Haare und 
grüne Augen sucht liebevolle Frau im Kreis Minden zw. 30-55 J. 
mit gutem Herz. PIN: 20360 

Rentner, 65J, fußballbegeistert, gern aktiv sucht nette Frau im 
gleichen Alter zum Kennenlernen und später gern feste Be-
kanntschaft. PIN: 20387 

eR 61 J. / 1,78 m aus PLZ 462xx, normal gebaut mit kleinem Bier-
bauch, dunkelblondes kurzes Haar, naturverbunden, mag Wrest-
ling, unternehmungslustig, humorvoll, kinderlos, geht gern in 
Swingerclubs – sucht SIE zw. 35-55 J.: ehrlich, schlank, gern lange 
Haare, gern mit Kindern, humorvoll, hausfräulich und weiblich, 
unternehmungslustig, erotisch aufgeschlossen. PIN: 20363 

48j. Geschäftsmann mit eigenem Unternehmen aus PLZ 
83301, 1,78m, mobil, sportlich aktiv, unternehmungslustig und 
junggeblieben, sucht schlanke Sie zwischen 38 und 48 Jahren, 
gern mit großer Oberweite, für gemeinsame Ausflüge und Ku-
scheln und Zeit verbringen. PIN: 20364 

Tättowierter kurzhaariger mit ohrringen, 42 J. /1,85 m, aus PLZ 
333xx, sucht nette Sie deutschlandweit, Hautfarbe egal. PIN: 20394  

er, 60 J. aus PLZ 98527, 3 Kinder, geschieden, 1,75m, Brillenträ-
ger, Familienmensch sucht eine gern mollige Dame in seinem 
Alter, die für ihr da ist. Gern mit Kindern, zum gemeinsamen 
Spazierengehen und fester Beziehung. PIN: 20365

ER,  58 J. aus PLz 52441, ehrlich, naturverbunden, nicht mobil, 
sucht nette Frau zw. 50 u. 60 J., blond, schlank, humorvoll und 
ehrlich. PIN: 20371 

Naturverbundener Mann, 65 J./1,75 m aus PLZ 79761 sucht 
nette Frau ab 55. Du solltest wie ich gerne im Garten und in der 
freien Natur sein und Spaziergänge lieben. PIN: 20376 

56-jähriger, sportlicher, gutaussehender Typ mit leichter Geh-
behinderung sucht sportliche Partnerin für schöne Gemeinsam-
keiten mit normaler Figur, die lieb, treu und häuslich ist, gern 
auch mit Kindern. Er geht gerne gut Essen und auch spazieren. 
PLZ-Bereich 457xx. PIN: 20395

Er, 72 J. / 1,84 m aus PLz 79771, hellhaarig, humorvoll, ehrlich, 
nicht mobil, naturverbunden sucht SIE zw. 60-75 J., attraktiv, 
schlank, möglichst blond, ehrlich und nett. PIN: 20373 

Aktiver Witwer aus PLz 49545, 1,88m, Baujahr 55 sucht ehrliche, 
liebevolle Frau bis 70 J., um mit ihr den Lebensabend zu ver-
bringen und wieder anzukommen nach einem Leben mit vielen 
Schicksalsschlägen. Er reist sehr gerne, ist nicht ortsgebunden. 
Sein Traum ist es zum Nordkap zu reisen. Ehrenamtler  in einem 
Kinderhospiz, treibt Sport und macht Kickboxen. PIN: 20377 

er, 1,75m, sucht Dame im Alter von ungefähr 60 Jahren.  Bei 
allem anderen bin ich sehr offen. PIN: 20383 

Liebevoller, aufmerksamer 69 J. junger Mann aus PLZ 12045 
sucht liebevolle, zärtliche Partnerin zw. 50-60 J., gern schlank 
und mit langen, blonden Haaren. Hobbys: Kino / DVDs, ge-
meinsames Spazierengehen und Einkaufen. PIN: 20375

er, 1,85m, sucht intelligente Sie. Mehr erfährt man am Telefon. 
PIN: 20058 

Er, 38 J. aus PLz 33397, kurzes, braunes Haar, 1,96m sucht eine 
nette, ehrliche Frau aus dem näheren Umkreis zum Kennenler-
nen. Wenn es passt, darf daraus gern eine feste Bekanntschaft 
entstehen. PIN: 20417 

Er, 54 J., 1,80m, aus PLz 24257, sucht eine spontane, offene, 
humorvolle, selbstbewusste und vielseitig interessierte Part-
nerin bis 50 J. Gern frauliche Figur, lange Haare, Nicht-Rau-
cherin und mobil. ER liebt Spaziergänge, Kinobesuche und 
Heimkino, auch Diskotheken, Sport und Lesen. PIN: 20431 

Er, wandert gern, sucht sie, schlank bis normal, in jeder Größe. 
PIN: 20390 

ER, 87 J. aus PLz 28259, sucht humorvolle, aktive Partnerin für 
fröhliche Gespräche und zum Ausgehen. Gern eine gute Kö-
chin und mit Auto. PIN: 20423 



Er, 50 J./1,70 m aus PLz 72762, dunkelblaue Augen, graue 
Haare, mit leichter Behinderung, geht gern wandern. Er sucht 
eine gleichgesinnte, treue, ehrliche, mobile Frau bis 55 J., 
gern mit Kindern od. Haustieren. PIN: 20400 

Naturnaher und mobiler Mann, 83 J., aus PLZ 04107, sucht 
eine nette Dame für gemeinsame Aktivitäten und Gespräche. 
PIN: 20424 

Hier könnte auch Ihre kontaktanzeige stehen! So geht‘s: Sen-
den Sie Ihren Anzeigenwunsch an info@besser-leben-ser-
vice.de oder rufen Sie uns zum ortstarif an unter 030 - 231 
888.

Mobiler Er, 51 J. / 1,81 m aus PLz 81925, braune Haare, Bril-
lenträger, mag Tischtennis und lange Spaziergänge in der 
Natur - sucht Sie bis 65 J., treu, ehrlich, gesellig, freundlich, 
lebensfroh, gern mit Kindern oder Haustieren. PIN: 20429 

Er, 53 J. aus PLz 35606, mag tanzen, essen gehen, Rad fahren 
und Musik hören, sieht gut aus, ist spontan, höflich, sehr nett 
und immer für ein Spaß bereit. Sucht eine Partnerin: schlank, 
nett, höflich, ehrlich und treu. PIN: 20434 

eR, 82 J. sucht SIE zw. 76 - 81 J. aus Dresden mit gutem Cha-
rakter. Er hat kein Auto und geht gern spazieren. PIN: 20437 

ER aus PLz 36287, 46 J., Sternzeichen Krebs, hifsbereit, ho-
morvoll, scharfsinnig, sucht loyale und treue Frau zw. 30 - 45 
J., gepflegt, mit Zuhörerqualitäten, gern auch mit Kind. PIN: 
20439 

Er, 69 J. aus PLz 31582 sucht nette, verständnisvolle Sie, gern 
gute Köchin. Hobbys: Rätseln, Schwimmen, TV, Bahnfahren. 
PIN: 20441 

Netter Südländer aus 134xx, 31 J. / 1,69 m, mittellange, hell-
braune Haare u. braune Augen sucht Singledame zw. 23 - 37 
J. Du solltest berufstätig, unternehmungslustig, ehrlich und 
humorvoll sein und aus dem Raum Berlin + 40km kommen. 
Meine Hobbys: Kino, Fußball spielen, grillen. PIN: 20287 

44j. Mann aus PLz 405xx sucht nette, ehrliche Frau mit mög-
lichst langen Haaren zum Verlieben. Hobbys: Tischtennis, 
Fahrradfahren, Kino, Spazierengehen. PIN: 20292 

66 J. junger, witziger Junggeselle aus PLZ 068xx, kein Mam-
mutbaum, sucht Dich ab 40 J., gern auch südländisch, mit 
fraulicher Figur zum Leben erleben und Spaß haben. PIN: 
20294 

Er, 70 Jahre aus PLz 075xx, sucht Sie zw. 50-75 Jahre für ge-
meinsames Rätseln, deutschen Schlager hören, netten Ge-
sprächen und Interesse an Sex. Gern Raucherin sein, aber 
keinen Alkohol. PIN: 20296 

er, 34J., 178cm, braune Augen, schlank, sportinteressiert 
(Fußball), sucht SIE, zw. 28 u. 36 J., im Umkreis von 40km 
um 076XX für gemeinsame Unternehmungen und schöne 
Abende. PIN: 20297 

Geselliger Mann, 56 J./ 1,70m aus PLZ 373xx, verreist, lacht 
und tanzt gern, arbeitsam mit festem Einkommen - sucht net-
te Frau zw. 55 - 60 J. PIN: 20299 

ER 74 J. aus PLz 096xx, blond, kein Opa-Typ, offen, unter-
nehmungslustig und humorvoll sucht SIE, gern mit weiblicher 
Figur, für eine feste Beziehung. PIN: 20308 

Er 27 J. / 1,79m aus PLz 78073, sucht schlanke Frau im gleichen 
Alter, v Hobbys: Fahrrad fahren, Spaziergänge. PIN: 20370 

ER, 64 J. aus PLz 077xx, von Beruf Altenpfleger im Nacht-
dienst; Hobbys: Fotografie, Fußball; sucht SIE, 50 - 64 J., 
gepflegtes Äußeres, für gemütliche Stunden zu zweit. Ich 
habe eine leichte Beeinträchtigung an der Hüfte, die im All-
tag aber nicht weiter stört. Meine 5-jährige Tochter bedeu-
tet mir sehr viel. PIN: 20314 

Liebevoller 50er aus PLz 861xx, 1,69m, 66kg, blondes Haar, 
blaue Augen, NR und NT, sucht liebevolle Dame für eine fes-
te Partnerschaft, die auf Liebe, Treue und Ehrlichkeit auf-
baut. PIN: 20315 

ER 29 J./1,93 m sucht bodenständige, humorvolle, gesel-
lige SIE für eine feste Bekanntschaft od. auch mehr aus dem 
Großraum Berlin, gern mit Kind und/oder Haustieren. Er ist 
mobil und reist gern. PIN: 20356 

Geselliger und unternehmungslustier Er, 81 J. aus PLZ 
96472 sucht schlanke, humorvolle Sie als nette Mitbewoh-
nerin in seinem Haus, bis 75 J., unbedingt mit Auto. Keine 
Haustiere erwünscht. PIN: 20397 

Er, 77 J. aus PLz 22880, sucht Frau zum vorerst telefonischen 
Austausch. Hobbys: Oldtimerschiffe in Hamburg. Sie sollte 
schlank, sportlich sein und gut aussehen. PIN: 20422 

ER, 43 J. aus PLz 38441, gut gebaut, Nichtraucher sucht 
fröhliche SIE für Spaziergänge in der Natur und andere 
spontante Ausflüge. Treffen gern in der näheren Umge-
bung, kein Auto vorhanden. PIN: 20432 

Er aus PLz 49714 sucht eine blonde und schlanke Frau, die 
auch den Glauben Zeugen Jehowas hat, freudlich, kinder- 
und tierlieb ist. Ich bin 41 Jahre, 1,70 m, grau-blaue Augen. 
Hobbys: Filme, Reiten, Schwimmen. PIN: 20436

Er sucht Ihn

Freundlicher Er, aus dem Urlaubsparadies Mecklen-
burg-Vorpommern, wünscht sich einen Partner (keine Al-
tersvorgabe). Er ist ein ruhiger Typ und freut sich über alle 
Nachrichten. PIN: 20144

Hallo zusammen, mein Name ist Robert, ich bin 35 J., kin-
derlieb und unternehmungslustig und suche auf diesem 
Wege einen Partner (bis 34 J.) in Mönchengladbach, gern 
auch Kreis Viersen. PIN: 20228 

eR, 64 J. aus PLZ 50969, blond, gut gepflegt, 70 Kilogramm, 
schlank, leicht beharrt unten und oben, gesellig, humor-
voll, Pensionär, Beamter im öffentlichen Dienst, sucht IHN 
zw. 18-25 J., schlank, groß, hübsch, liebevoll und männlich.  
PIN: 20386 

Er sucht einen netten Mann aus der Region PLZ 38XXX zum 
Reden und gemeinsamen Spazierengehen. Seine Hobbys 
sind Reisen und Saunabesuche. PIN: 20428 

ER, einsames kuscheltier, das ein lebenswertes Leben zu 
zweit sucht, 53 J., talentierter Musiker, guter Koch, aus PLZ 
28325. sucht athletisch-muskulösen IHN, gerne Fußballer, 
nicht älter als 27, gerne blond mit punkigen Boxerschnitt, 
bitte keine Vorurteile gegen mein Alter, nur bei echtem In-
teresse melden, bitte nach Selim fragen! PIN: 20435
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Rosmarinkartoffeln mit gebratenem Ziegenkäsetaler

Zutaten für 4 Personen: 500 g Rosmarinkartoffeln, 120 g 
Lollo Bionda, 200 g Ziegenkäsetaler, 3 TL Honig, Olivenöl; 
Für das Salatdressing:70 ml Orangensaft, 2 EL Olivenöl, 1 EL 
Essig, ½ TL Honig, Salz und Pfeffer, 30 g Walnüsse gehackt 
und geröstet
Zubereitung: Kartoffeln waschen, mit Olivenöl bestreichen, 
salzen und mit Rosmarinnadeln bestreuen und auf einem 
mit Backpapier ausgelegten Blech für 45 Min. bei 180 Grad 
backen. Salat waschen und trocknen, in Streifen schneiden. 
Für das Dressing alle Zutaten gut verrühren und abschme-
cken. Den Backofen auf 220 Grad Ober/Unterhitze, Heißluft 
200 Grad stellen, Backblech mit Backpapier belegen, die 
Ziegenkäsetaler darauf verteilen und mit 
Honig beträufeln. Ca. 3 Minuten im Back-
ofen backen, bis der Käse anfängt zu 
zerlaufen. Rosmarinkartoffeln mit Salat 
auf Tellern anrichten, Salat mit Dressing 
beträufeln, Ziegenkäse darauf geben 
und mit Walnüssen bestreuen.

 
Foto: djd-m
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Rucolasalat mit südafrikanischen Pflaumen
Zutaten für 4 Personen: 300 g Pflaumen aus Südafrika, 200 g 
Rucola, 100 g Parmesan, 3 Tomaten, 100 g Shiitake-Pilze, 50 g 
Cherrytomaten, 100 g Brokkoli, 100 ml frisch gepresster Oran-
gensaft, 150 ml Olivenöl, Salz und Pfeffer
Zubereitung: Die Cannellini-Bohnen mit Wasser bedeckt 12 
Stunden einweichen lassen. Die Frühlingszwiebeln in Scheiben 
schneiden und mit einem Spritzer Öl beträufeln. Die einge-
weichten Bohnen abtropfen lassen und dazugeben. Mit dem 
Fenchelgrün, der Chilischote und der Knoblauchzehe würzen. 
Mit 2–3 Esslöffeln Balsamico garnieren und mit etwas warmem 
Wasser bedecken. 40 Min. köcheln und am 
Ende salzen. Danach pürieren und ab-
schmecken. Zucchini und Paprika in 
gleichmäßige Würfel schneiden. Die 
rote Zwiebel in Scheiben schneiden. 
Das Gemüse scharf mit Öl, einer 
Prise Salz und einem Tropfen Balsa-
mico anbraten.Die Suppe mit dem 
gerösteten Gemüse servieren.
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Bunte Schmetterlingskekse
Zutaten: 45 g weiche Butter, 40 g Puderzucker, 1 Eigelb, 
80 g Mehl, je einige Tropfen Lebensmittelfarbe rot, 
grün, gelb und blau, 4 Riegel kinder Schokolade; Au-
ßerdem: Keksausstecher Schmetterling aus der kinder 
Schokolade Aktionspackung „Österlicher Backspaß“
Zubereitung: Butter mit Puderzucker und Eigelb schau-
mig schlagen. Mehl unterkneten und den Teig in vier 
Teile teilen. Jeden Teig mit je einer Lebensmittelfarbe 
einfärben und einzeln in Folie gewickelt etwa 30 Min. 
kaltstellen.Bunte Keksteige vorsichtig miteinander mar-
morieren und 3 mm dick ausrollen. Acht Schmetterlinge 
ausstechen und auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech im Backofen 
bei 160 °C (Umluft: 140 °C) 15 Min. 
backen. Riegel längs halbieren. 
Schmetterlinge noch warm mit je 
einer Hälfte des Riegels als Körper 
belegen, leicht andrücken, ausküh-
len lassen und servieren. 

Die Knolle für den  
guten Geschmack Besser Leben heißt auch 

gesünder Essen. Heute gibt es zwei tolle 
kartoffelgerichte, einen exotischen Salat 
und eine Süßigkeit für kinder und Enkel, 

die auch dem Bäcker selbst gut  
schmecken dürfte.

    BESSER

Reibekuchen mit Pilzschmand 
Zutaten für 2 Portionen: 1 Packung Pahmeyer Reibekuchen 
(3 x 100 g), 1 Zwiebel, 4 Frühlingszwiebeln, 250 g braune 
Champignons, 2 EL Olivenöl, 200 g Schmand, Salz, Pfeffer, 1 EL 
frische Petersilie gehackt
Zubereitung: Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Früh-
lingszwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. 
Champignons putzen und vierteln. 1 EL Öl in einer Pfanne 
erhitzen, Zwiebelwürfel andünsten, Frühlingszwiebelringe 
und Champignons zugeben, bei mittlerer Hitze braten. Et-
was abkühlen lassen, Schmand zugeben, 
verrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Reibekuchen 
in einer Pfanne mit 1 EL Öl bei 
starker Hitze von beiden Seiten 
jeweils 2 Minuten braten. 
Anschließend die Reibekuchen 
heiß auf 2 Teller geben, mit 
dem Pilzschmand servieren und 

mit Petersilie bestreuen. 

Foto: djd-mk/Blaubeeren aus Chile/Tony Bris
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Kochen und Backen



Der Darm beeinflusst Gesundheit, 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbe-
finden. Eine seiner wichtigsten Auf-
gaben ist es, potenzielle Krankheits-
erreger zu bekämpfen. Billionen 
von Darmbakterien bilden in der 
Darmflora eine Barriere, die frem-
de Keime und Schadstoffe davon 
abhält, in unseren Blutkreislauf zu 
gelangen. Zudem ist der Darm das 
größte Immunorgan. Erstaunliche 80 
Prozent der Immunzellen befinden 
sich hier. Geraten die Darmfunkti-
onen aus dem Gleichgewicht, kann 
dies zu vielen Beschwerden führen.

Reizdarmsyndrom weit verbreitet

Eine falsche, einseitige Ernäh-
rung, Dauerstress und Bewegungs-

mangel, aber auch Medikamente 
sowie chronische Erkrankungen 
können die Darmbalance und die 
natürlichen Schutzbarrieren be-
einträchtigen. Weit verbreitet ist 
das Reizdarmsyndrom, eine Funk-
tionsstörung des 
Verdauungstrak-
tes. Die damit 
einhergehenden 
Symptome wie 
Blähungen, Völ-
legefühl, heftige 
Bauchschmerzen, 
Verstopfung und 
Durchfall beglei-
ten Betroffene oft 
über Jahre hin-
weg. Ein Arzneitee 
aus der Apotheke 
kann helfen, auf 
sanfte Weise Darmprobleme zu ver-
ringern. 
 Heiltees enthalten meist bekann-
te blähungstreibende Kräuter wie 
Fenchel-, Anis- und Kümmelfrüchte. 

Dazu informiert die Webseite www.
arzneitee.de. Der H&S Darm-Heil-
tee jedoch baut zusätzlich auf die 
den Darm beruhigende Arzneidroge 
Koriander. 
 Der Korianderanbau hat eine 

j a h r t a u s e n d e -
alte Geschichte. 
Korianderkörner 
wurden in Pha-
ra o n e n g rä b e r n 
gefunden und in 
ägyptischen Papy-
russchriften sowie 
in altindischen 
S a n s k r i t t ex t e n 
erwähnt. Das 
Wissen um die 
Wirksamkeit des 
Korianders hat 
sich bis heute in 

der ganzheitlich ausgerichteten, tra-
ditionellen indischen Heilkunst, der 
Ayurveda-Medizin, erhalten. Das Öl 
der kleinen kugelförmigen Korian-
derfrüchte wirkt krampflösend, blä-

Den Darm wieder ins  
Gleichgewicht bringen
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Natürliche und sanfte 
Hilfe mit Koriander, 
Anis, Fenchel und Co.

„Der Korianderanbau 
hat eine jahrtausendealte 
Geschichte. Das Öl der 
kleinen kugelförmigen  
Korianderfrüchte wirkt 

krampflösend,  
blähungslindernd und 

desinfizierend.“



Den Darm wieder ins  
Gleichgewicht bringen

hungslindernd und desinfizierend.

Bewegung und Bauchmassagen

Bei einem Reizdarm ist es grund-
sätzlich sinnvoll, auf eine gesunde 
Lebensweise mit ausreichend Be-
wegung zu achten und Stress so 
gut wie möglich zu vermeiden. Die 
körperliche Betätigung aktiviert die 
Magen- und Darmmuskulatur, wo-
durch die gesamte Verdauung in 
Schwung kommt. Sanfte Bauchmas-
sagen können Krämpfe und Bauch-
schmerzen linden. Auf besonders 
fetthaltige und schwer verdauliche 
Lebensmittel sowie scharfe Spei-
sen, die den Darmtrakt zusätzlich 
reizen, sollten Betroffene lieber ver-
zichten. Alkohol und Nikotin können 
sich ebenfalls belastend auf den 
Magen-Darm-Trakt auswirken. Ein 
Beschwerdetagebuch kann dabei 
helfen, Einflüssen auf die Spur zu 
kommen, die die Symptome auslö-
sen oder verstärken.
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Wenn Blähungen, krämpfe und Entzündungen zum Dauerproblem werden, 
droht ein Reizdarmsyndrom.

Der Darm-Heiltee enthält Fenchel-, Anis- und kümmelfrüchte sowie  
koriander, der Blähungen und krämpfe lindert.
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Reisefrust? Im Gegenteil! Die innerdeut-
sche Reiselust wird auch 2021 über-
durchschnittlich groß sein. Urlaub an der 
Mecklenburgischen Ostseeküste ver-
spricht dabei Sicherheit, Ruhe, Abstand 
und Erholung. Mit ein paar Insidertipps 
wird er zudem unvergesslich.

Erholen in einer ganz besonderen 
Landschaft

Vielfalt und Ruhe abseits der mecklen-
burgischen Küste findet man etwa am 
Klützer Winkel. Hier heben sich alte 
Backsteinkirchen inmitten grüner Wie-
sen und Felder mit Blick zur Ostsee ab. 
Die Zeit jenseits des Trubels der Städte 
tickt an diesem Ort anders. Als Über-
nachtungstipp bietet sich Boltenhagen 
an, das zweitälteste Seebad Deutsch-

lands. Es besticht mit seiner Bäderarchi-
tektur sowie dem endlosen Strand mit 
malerischen Steiluferabschnitten. Neu 
ab 2021 ist die Möglichkeit, auf der neu 
gestalteten Dünenpromenade zu spazie-
ren – mit weitem Blick über die Ostsee 
auf der einen Seite und den Villen in Bä-
derarchitektur auf der anderen. Mehr 
Infos bietet www.boltenhagen.de

Barocker zauber und moderne 
Ausstellung

Graf von Bothmer war der erste Pre-
mierminister, der je in der 10 Downing 
Street lebte. Außerdem hinterließ er 
das liebevoll sanierte Schloss Bothmer 
in Klütz, ein barockes Zeugnis der Extra-
klasse und ein Pflichtbesuch hier im Nor-
den. Hoch oben über dem Eingang erin-

nern heute, rund 300 Jahre später, sein 
Wappen, die Initialen sowie das goldene 
„Respice Finem“ (Bedenke das Ende) 
an den Grafen. Nach einem Besuch der 
ständigen Ausstellung inklusive einem 
Spaziergang durch den Schlosspark 
lohnt sich ein Besuch der Orangerie, 
die heute Restaurant und Cafe ist. Hier 
werden heimisches Wild sowie Obst aus 
dem Schlossgarten zu besonders lecke-
ren Gerichten vereint. Mehr Infos bietet 
www.mv-schloesser.de.

Alles vereint im Galerie-Café La Cantinita

Gerade die Sehnsucht nach Kunst und 
Kultur wird 2021 besonders groß sein. 
Ana Sojor betreibt in Klütz eine kleine 
Galerie, die gleichzeitig Atelier und Büh-
ne ist. Dort trifft man auf ihre drei groß-

Wohin im zweiten Corona-Sommer?
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Der Klützer Winkel – ein Insidertipp an der Mecklenburgischen Ostseeküste



Wohin im zweiten Corona-Sommer?
Der Klützer Winkel – ein Insidertipp an der Mecklenburgischen Ostseeküste
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en Leidenschaften: Malerei, Flamenco 
und Cello-Musik. Arbeiten von über 20 
weiteren Künstlern aus den Bereichen 
Holz, Schmuck, Textil, Papier und Ton 
werden hier vorgestellt, umrahmt von 
exzellenten Kaffeevariationen und klei-
nen Gartengemüsen.

Das perfekte Eis

Beim Eis sind sich alle einig: Wenn es 
schmeckt, gehört die Eisdiele fest zur 
Tagesplanung. Das Eiscafé „Island“ in 
Wohlenberg wird seit mehreren Jahren 
von Lesern der Ostsee-Zeitung zum Be-
sten in MV gewählt. Hier werden frische 
saisonale Zutaten durch traditionelles 
Handwerk zu leckeren Eiskreationen 
verarbeitet. Und es liegt praktischerwei-
se direkt am Radweg.
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Graf Bothmer hinterließ das liebevoll sanierte Schloss Bothmer, welches 
heute als barockes zeugnis der Extraklasse seine Besucher einlädt.
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Im Galerie-Café La Cantinita betreibt Ana Sojor eine kleine Galerie, die 
gleichzeitig Atelier und Bühne ist.



    BESSER LEBEN

Garten auf 
Hochglanz

Auch wenn der Winter vorüber ist - rund ums Haus 
und im Garten hat die kalte Jahreszeit unübersehbare 
Überbleibsel hinterlassen. zum Start in die neue Sai-
son haben Gartenbesitzer daher alle Hände voll zu 
tun. So wollen Schmutz und Laubreste von Terrasse 
und Wegen beseitigt werden. Das Grün dagegen war-
tet auf einen Rückschnitt, um wieder in Form zu kom-
men. Mit Blick auf die lange Aufgabenliste ist jede Hil-
fe willkommen, etwa mit elektrischen Gartenhelfern, 
die beim Frühjahrsputz wertvolle zeit sparen.

Dem Grün zu neuem Wachstum verhelfen

Sobald die Frostperiode endgültig vorbei ist, kommen 
auch Motorsäge und Heckenschere wieder aus ihrem 
Winterquartier, um Gehölze und Hecken rund ums 
Grundstück in Form zu bringen. Das zeitige Frühjahr ist 
hierfür ein guter zeitpunkt, denn später - von März bis 
Ende September - sind größere Rückschnitte verboten, 
um brütende Vögel zu schützen. „Der Schnitt hilft dem 
Grün dabei, wieder frisch austreiben und dicht wach-
sen zu können“, erklärt Stihl-Gartenexperte Jens Gärt-
ner. Lediglich Frühblüher lässt man noch in Ruhe. „Sie 
werden erst im Anschluss an ihre Blüte geschnitten“, 
so der Experte. Hochdruckreiniger helfen dabei, den 

Terrassenbelag, Gartenwege oder das Freiluftmobili-
ar vom Winterschmutz zu befreien. und herunterge-
fallenen Ästen und Laubresten auf Beeten rückt man 
gründlich mit Harke und Blasgerät zu Leibe. Auch die 
Rasenfläche will von der winterlichen Blätterdecke be-
freit werden, damit das Gras wieder sprießen kann. 
Bevor der Rasenmäher sowie der Vertikutierer ausrü-
cken, braucht das Grün zunächst genügend zeit, emp-
fiehlt der Gartenexperte: „Der Rasen will nicht zu früh 
im Jahr vertikutiert und gemäht werden, das kann ihm 
sonst die kraft für dichten Wuchs nehmen. Das Mähen 
ist erst Ende März oder Anfang April angesagt.“

Bequeme Gartenarbeit mit Akku – ohne 
kabel-Wirrwarr

An Beeträndern oder rund um Bäume und Büsche hat 
sich über den Winter einiges an Wildwuchs verbreitet. 
Motorsensen wie die FSA 56 aus dem Akku-System 
Ak sorgen schnell für saubere Verhältnisse. Ein Vor-
teil ist, dass der Akku auch für alle anderen Geräte 
des Systems genutzt werden kann - zum Beispiel für 
die Heckenschere oder den Rasenmäher. unter www.
stihl.de gibt es Adressen von teilnehmenden Fach-
händlern in der nähe.
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Im Grünen
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Was zum Start ins 
Frühjahr zu tun ist



Im Rahmen des BESSER LEBEN SERVICE können Sie je-
den Monat eine unserer beliebten Ratgeberbroschüren 
kostenfrei bestellen. Hier eine Auswahl unserer Top-Bro-
schüren: 

• Nr. 56: Steuerfalle Rentenerhöhung: Mit der neuesten 
Rentenerhöhung fallen so viele Rentner wie nie zuvor in 
die Steuerpflicht. 

• Nr. 39: Die neue Grundsicherung: Jetzt gibt‘s mehr Geld 
für mehr Senioren!

• Nr. 74: Änderungen bei der Witwenrente: 2018 ist das 
Recht zur Witwenrente neu geregelt worden. Unser 
Ratgeber klärt Sie über die neuen Regelungen auf.

• Nr. 13: Schlupflöcher zur Rente mit 63: Eine Gesetzeslü-
cke ermöglicht es, über Umwege eher aus dem Arbeits-
leben auszuscheiden und trotzdem eine abschlagsfreie 
Rente zu kassieren.

• Nr. 26: Hilfe für Hüfte und knie ohne oP: Für beide Ge-
lenke gibt es viele neue Therapien, die eine OP vermei-
den oder den Eingriff minimieren.

• Nr. 14: CoPD: Hinter hartnäckigem Morgenhusten kann 
sich die gefährliche Lungenerkrankung COPD verber-
gen. - Sind Sie gefährdet?

• Nr. 62: Großer Ratgeber für Reha und kur: Ob Sie selbst 
schwer krank sind und Pflegebedürftigkeit droht oder 
Sie durch die Pflege eines Angehörigen überlastet sind 
– in beiden Fällen haben Sie die Möglichkeit, „medizi-
nische Rehabilitation“ nach § 40 SGB V zu beantragen.  

• Nr. 72: Neue Therapie bei Alzheimer-Demenz: Ein 
deutscher Wissenschaftler hat möglicherweise einen 
Wirkstoff gegen die Alzheimer-Krankheit entdeckt, der 
den Gedächtnisverlust rückgängig machen kann.

• Nr. 89: Neue Therapien Bluthochdruck: Neue Erkennt-
nisse, neue Medikamente und technische Verfahren, 
um den Bluthochdruck erfolgreich zu senken.

• Nr. 42: Staatliche Hilfen bei Behinderung: Viele Be-
hinderte wissen gar nicht, was ihnen alles zusteht. Die 
Palette der Vergünstigungen ist groß. 

• Nr. 85: Versorgungsausgleich zurückholen: Wenn der 
Ex-Partner verstirbt - Versorgungsausgleich zurückho-
len.

• Nr. 77: Pflege-Entlasungsbetrag nutzen: Der Pflege-Ent-
lastungsbetrag ist eine bisher selten genutzte Leistung 
der Pflegekassen. Erfahren Sie, wann sie ihn erhalten.

• Nr. 11: Gebühren bei Banken und Bausparkassen Der 
Gesetzgeber stärkt die Rechte der Bankkunden.Aber die 
Ansprüche verjähren und die Banken zahlen nicht von 
allein!

• Nr. 19: Falsche zinsberechnungen: Bei flexiblen Zinsver-
trägen Zinsen neu berechnen lassen.

• nr. 32: einsamkeit macht krank: Einsamkeit gilt in den 
westlichen Ländern als Todesursache Nr. 1. - So finden 
Sie zurück ins Leben.

• Nr. 20: Ihre Ansprüche in der Pflege: Welche Leistun-
gen Ihnen zustehen. 

• Nr. 77: Pflege-Entlastungsbetrag: Selten genutzte Pfle-
geleistung. 1500 Euro extra sind möglich.

• Nr. 71: Rechtssichere Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht: Juristische Hinweise mit Mustervorlagen

• Nr. 21: Fallen in Pflegeverträgen: Pflegeverträge sind 
oft alles andere als kundenfreundlich! Wo die großen 
Fallen lauern und worauf Betroffene beim Abschluss 
achten sollten.

• Nr. 38: Der große Diäten-Vergleich: Unser großer Diä-
ten-Vergleich zeigt auf, welche Diät am besten zu Ihnen 
passt. 

• Nr. 23: Schlank über Nacht mit Insulintrennkost und 
die Top 10 Lebensmittel zum Abnehmen: So geht Ab-
nehmen im Schlaf.

Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, können 
Sie sich unter www.besser-leben-service.de vorab über 
alle Broschüren detailliert informieren. Selbstverständlich 
berät Sie auch unser Serviceteam gern über das verfüg-
bare Angebot. Sie erreichen uns täglich in der Zeit von 
8:00 bis 18:00 Uhr unter Telefon 030 - 231 888 394.

 BESSER LEBEN-RATGEBER

            Rente & Vorsorge

    Gesundheit

             Beruf, Steuern & Finanzen

         Wellness & Ernährung

                Familie & Soziales



Gute Küchenmesser sind für 
Hobbyköche unverzichtbar. Ein 
regelmäßiges Nachschärfen ge-
hört zur Pfl ege dazu. Besonders 

einfach und sicher gelingt das 
Schärfen der Messer mit 
einem Diamantschleifer 

aus Edelstahl von Seecode. 
Informa� onen und Bestell-
möglichkeiten gibt es unter 
www.diamantschleifer.net.

Ein guter Wein macht jedes 
Abendessen zu einem Fest. Egal 
ob als Aperi� f, als Begleitung zu 

einfachen Speisen wie Quiche und 
Nudelgerichten oder als Dessert-
wein – die Vielfalt der Weinwelt 

sorgt für Abwechslung und immer 
wieder neue Genussmomente. 

Das Anbaugebiet Bordeaux etwa 
füllt die ganze Bandbreite aus 

und liefert eine große Vielfalt an 
Crémants (Schaumweine), Weiß-

weinen, Rosés, modernen Rot-
weinen und Süßweinen.

Die Emilia-Romagna im Norden 
Italiens kann mit zahlreichen 
kulinarischen Spezialitäten 
aufwarten. Zu den bekanntes-
ten gehört der Balsamessig aus 
der Region Modena. Hier sind 
noch viele „Acetaias“ behei-
matet, die bis heute den Aceto 
balsamico di Modena g.g.A. 
nach alter Tradi� on herstellen. 
Das blau-gelbe Siegel mit dem 
Kürzel „g.g.A.“ stellt sicher, 
dass es sich um ein tradi� onel-
les Lebensmi� el handelt, das 
EU-weit vor Nachahmung und 
Plagiaten geschützt ist.
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Jochen Saacke, Vorstand des Verbands Ökokiste e. V., 
hat erlebt, wie die Krise das Verhalten vieler Menschen 
verändert hat. „Die Nachfrage nach ökologisch erzeug-
ten Lebensmi� eln s� eg rasant“, beschreibt er. Im Verein 
haben sich über 40 Betriebe zusammengeschlossen, um 
gemeinsam die Philosophie „Wertvoll Bio“ konsequent 
umzusetzen. Unter www.oekokiste.de gibt es Infos rund 
um den Ökolandbau und eine nachhal� ge Lebensweise.

Blaubeeren aus Chile haben jetzt Saison. Die kalorien-
armen, süßen Früchte sind so aroma� sch, dass man auf 
Schokolade gut verzichten kann. Blaubeeren gelten als 
echtes Superfood. Sie unterstützen das Immunsystem, 
was besonders im Winter wich� g ist. Ein gesunder 
Snack für alle Naschkatzen sind Müslis oder Nusskugeln 
mit Blaubeeren, die schnell und einfach zubereitet sind.
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Momente
Genuss-
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